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Das Plätzewechfeln
Novelle von Georg hirschseld

las Gastzimmer beim Fischer
am See war voll besetzt. Die
lustig wandermüde Stimmung,
die den Abend der Touristen

I ersüllt, beherrschte den Raum.
Tabatsrauch, Bier» und Speisendunst umgab
die Köpse. 3etzt össnete sich noch einmal die
Tür, und ein verspäteter Gast erschien in
Gestalt einer jungen Dame, die zögernd

stehenblieb und verstimmt in das vergnügte

Gewühl blickte. Sie mochte eben erst an
gekommen sein — man sah es dem erschöps»
ten, aber energischen Gesicht unter dem Loden»
hut, sah es den verstaubten Nagelstieseln
an. Sie drückte die Hände aus den Wanden
stock und wartete, bis der eisrige Wirt sich ihr
näherte.
»3a, um die Zeit geht's halt zu bei uns
— da sallt, wie man zu sagen pslegt, kein
Apsel zur Erde!«

Herr Fischer sah sich suchend um, doch es
wollte ihm nicht gelingen, einen Platz sür
das Fräulein aussindig zu machen.
»Bemühen Sie sich nicht, Herr Wirt,«

sagte dieses tühl. »3ch tann ja noch aus
meinem Zimmer essen. 3ch geh' doch bald

schlasen.«

»Warten S'! Warten S'! So ein kleines
Apserl, so ein liebes Apserl tann halt doch
noch hinein! Haben's schon!« krähte er
plötzlich. Man lachte um ihn her, denn Herr

Fischer war immer der Spaßmacher, Ehe
das Fräulein es sich versah, wurde es bei
der Hand genommen und in einen Winkel

des Lokals gezogen. 3n geringer Entsernung

von einem Tischchen, an dem nur ein ein»

zelner Herr sah, blieb der Wirt stehen. Er
hielt die Hand vor den Mund und »slüsterte
(man konnte es ringsum verstehen): »Macht

doch nir! Der eine Herr? Ein sehr seiner
Herr! 5m der Sommersrisch'n!?«
Wera war müde - sie trotzte auch gern
der Konvention. — »Wenn's dem Herrn
nichts macht? 3ch sehe aber keinen Platz.
3ch kann mich doch nicht aus die Erde setzen.
»Ein Stuhl!« ries Herr Fischer begeistert.
Dann hatte er ihn schon und besragte den
Herrn, der überrascht von seiner Zeitung

ausblickte. Er nickte und erhob sich höslich.
Wera zog, ohne besondere Absicht, ihre herbste
Miene, dankte turz und setzte sich. Auch der

Herr nahm wieder Platz, nachdem er einen

ausmerksamen Blick aus sie geworsen hatte.
Dann sah er zerstreut in die Zeitung. Wera

bestellte die Kellnerin. Als sie sich zurück»
lehnte, wurde sie von einem Gegenstand ge»

niert, der neben dem Herrn lehnte. Sie sah
hin und erkannte eine Krücke. Sie muhte
ihrem Nachbar gehören. Nun wurde das

3nteresse der jungen Ärztin geweckt. Ein
wärmerer Blick streifte den Kriegsinvaliden.
Nur um einen solchen konnte es sich handeln.

Weilevmann« «»»at»yesle. «and 132, !: Heft ?87. ü»pyrlghl 1922by Ve»r« Hiesterman»
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denn dieser Dreihiger war von blühender
Krast, und man konnte nicht vermuten, dah

er eine Krücke brauchte. Das Ding war

durch Veras Bewegung ins Gleiten ge
kommen ud polterte zu Boden.
»O, Verzeihung,« sagte sie, indem sie sich

rasch nach der Krücke bückte.

Er tam ihr zuvor. — »Bitte sehr!« ries er
errötend. »Das is

t ein ungeschickter Kerl,

dieser Moritz!«
»Moritz?« sragte sie erstaunt.
»3a, sie stammt aus einem Feldlazarett.

3ch erbte sie von einem verstorbenen Kame»

raden, der nannte seine Krücken immer Max
und Moritz. Das erleichtert die Sache —

darum hab' ich es beibehalten. 3ch brauchte
aber nur den Moritz — wo Max geblieben
ist, weiß ich nicht.«
Wera lächelte. Dann sahen beide schwel»
gend vor sich hin. Sie hätte gern nach sei»
nem Leiden gesragt, aber si

e unterdrückte es.

Warum dem leeren Zusall wieder eine Be
ziehung abgewinnen? Heute tras man sich,

morgen ging man weiter. Der Mann war
nicht unsympathisch, er hatte schöne, ehrliche
Augen. Aber sie hatte sich ja vorgenom
men, aus dieser Reise keine männliche Be

kanntschast zu machen. Das gehörte zur letz
ten Überwindung, dem großen Zweck dieser

Reise. Still und srei in sich wollte sie blei
ben. So nahm sie einen Schatz nach Hause.
So wich auch die Bitterkeit aus ihrer einst

so arbeitssrohen Seele.

Doch während sie aß, spürte si
e die wach»

sende Unruhe ihres Nachbars. Sie schien
ihm auherordentlich zu gesallen. Da si

e eine

seltene Feinhörigkeit sür die Gedanken der

Menschen hatte, sühlte sie genau, dah er si
e

in ihrem Gemisch von herbem 3ünglingstum

und gepslegter Weiblichkeit bewunderte. Sie
war im rauhen Wettergewand, sie trug

schwere Bergschuhe, aber ihr Körper hatte
einen zarten Duft, und ihre gebräunten

»Pratzen« waren schöne Damenhände. Ela

stizität des Mutes und der Selbständigkeit
war ihr Wesen. Das seine, etwas leidende

Gesicht wurde allen Mächten der Natur
ausgesetzt, und aus den klugen, hellen Augen

sprach die Frau der hohen Bildung.
Ein sonderbares Wohlgesühl überkam sie.
Sie wünschte so zu sein, wie dieser Mann sie
sah
— bei diesem Einsall ertappte sie sich.

Errötend senkte sie den Blick noch tieser. War
es der Wein, der sie so weich und wider

standslos machte? Verstohlen sah sie auf

die Krücke. Dieser arme, schöne Mensch!
Wie war er aber in die Berge hinaus»
gekommen?

Er liesz sie zu Ende essen und die.Kellne
rin abräumen. Dann wagte er die Unter
haltung wieder auszunehmen. Es stellte sick
heraus, daß er eine ähnliche Wanderung

vorhatte wie die, von der si
e eben an den

See zurückgekehrt war. Erstaunt hörte si
e

zu. Er dachte doch nicht etwa an dieselben
Besteigungen? Aber sie vermied eine Frage,
um ihn nicht zu verletzen. Vielleicht war es
ein Selbstbetrug, den sie zuweilen bei Inva
liden gesunden hatte. Vielleicht tat es seiner

verzeihlichen Eitelkeit wohl, eine Frau im
Glauben an seine Krast zu lassen.
Bald ersuhr sie, dah er ein 3ngenieur aus
München war, der mit seinen Wanderungen

auch sehr interessante technische Zwecke ver

solgte. Nun hielt sie nicht damit zurück, sick
als Ärztin zu bekennen. Sie sei noch in Frei»
burg, denke aber daran, in Franksurt eine

Kinderklinik zu begründen.

»Ach, Freiburg!« sügte er. »Wie kann
man denn von Freiburg sort?«
»3eder Fall ist individuell,« erwiderte sie.
3hre Antwort war herb und abschließend.
Er spürte, dah eine tiese Wunde in ihr ge
trossen worden war, Erschreckend wollte er

rasch in ein besseres Fahrwasser kommen.

Sie sühlte es, und er tat ihr leid. Sie sügte
hinzu: »Freiburg is
t

sreilich schön. Aber

Franksurt hat auch seine Vorzüge. Für mich
entscheidet die Existenz. Wo haben Sie stu»
diert?«

»3n München und Darmstadt. Aber ein

Studium mit Hindernissen. 3etzt hab' ick

endlich das Diplom. Vier Kriegsjahre stören
doch ein bihchen.«
Sie lächelte: »Das will ich meinen.« Dann
sragte sie ernst: »Wurden Sie erst 1918 ver»
wundet?«

»3a, im November erst sogar. Aber hol»
ten Sie mich, bitte, darum nicht sür einen
Pechvogel.«

»Schwer?«
»Es genügte. Das rechte Bein war er

ledigt. Bis zum Knie.« Die letzten Worte
sügte er hinzu, weil er mit einer Ärztin
sprach.

»Es scheint doch aber gut geheilt zu sein,

da Sie solche Unternehmungen wagen?«
»3a, mit dem Kunstbein geht's.«
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»Brauchen Sie trotzdem — den Moritz?
Es siel ihr ein, sein Scherzwort zu gebrau
chen, da ihr das leichter siel, als von der

Krücke zu sprechen.

Es leuchtete in seinen Augen aus. Dann
sagte er, den Kops in die Hand stützend: »Ach,

Moritz tritt nur abends in Aktion, wenn ich
müde bin und — abschnalle. Erst hab'
ich mich vor den Leuten geniert — aber dann- dah es einen Krieg gegeben hat, weih ja
jeder am Ende — und die Strammheit —

man kann nicht immer dasür sorge^. Ver

zeihen Sie nur, dah ich von diesen Sachen
rede — aber Sie sind Ärztin — 3hr gütiges
Interesse ...«
»3st wohl selbstverständlich. Auch wenn

ich nicht Ärztin wäre. Ieder is
t in 3hrer

Schuld.»
»Na, na . . .«
Sie sah ihn an — da brach er ab, denn
ihre Augen waren seucht, und ein verhaltenes
Feuer klang aus ihrer Stimme, das ihn
packte. Rasch trank er seinen Wein aus und

ries nach neuem. Diese Begegnung war
wunderbar.

Nun stieh si
e mit ihm an. Noch einmal

siel es ihr ein: si
e

sah mit einem Manne, sie
wurde wieder mit einem Manne vertraut.
Unbegreifliches Dasein. Aber verachten
konnte sie sich nicht. Er war ja ein Krüppel,
Sie wollte gut wie eine Schwester gegen ihn
lein. Sie wollte ihm die einzig gültige Liebe
zeigen.

»Es is
t

doch erstaunlich,« sagte sie, indem

sie ihn mild betrachtete, »dah Sie sich so be»
wegen können — daß Sie sogar steigen
können, nicht wahr?«
Sie lobte ihn, aber er sah noch nicht sehr
geschmeichelt aus. Ruhig zog er ein Zeitungs»
blatt aus der Tasche: »Wenn Sie baran
schon etwas sinden — hier, bitte.«
Sie las eine angestrichene Notiz: »Be
steigung des Psinzer Kogels durch einen Ein
beinigen! Der bekannte Bergbauingenieur

Wilhelm Hadlaub aus München, ein Kriegs»
invalide, der das rechte Bein verloren, er
stieg kürzlich den Psinzer Kogel, der zu den
schwierigen Touren unsers Gebietes zählt.
Er legte die Leistung mit seinem Kunstbein,
ohne Führer, in sieben Stunden zurück, wäh
rend normale Bergsteiger süns Stunden

brauchen. Bei seiner Rückkehr wurde ihm
von der hiesigen Bevölkerung eine herzliche
Ovation dargebracht.«

Wera hatte mit wachsendem Anteil ge

lesen. Er las gleichsam mit, und als sie zu
Ende war, lachte er leise: »Normale Berg

steiger — dazu zählt man also nicht mehr.
Und was sagen Sie zu der Ovation?«
Sie gab ihm die Zeitung zurück: »Daran
hätte ich mich auch beteiligt, und zwar lebhast.

Sind Sie das wirklich?«
»Der Mann vom Psinzer Kogel?« — Er
verneigte sich, — »Mein Name ist Hadlaub. «

»3ch heiße Wera Bernd.« ,

»Doktor — wenn ich sragen dars?«
»Natürlich dürsen Sie sragen. Aber aus
Titulierung verzichte ich gern.«
»Es is

t

zu nett, wie Sie einem Antworten
versetzen. Man hat das Gesühl wie von
Hieben mit der stachen Klinge.«

Sie errötete erschrocken und lächelte: »Bin
ich so schars?«
»Nein, schars gerade nicht, aber sest.«
»Das is

t

mehr äußerlich . . ,« Sie stockte
verwirrt. »3hnen gegenüber muß ich mich
jedensalls der Bescheidenheit besleihigen. Sie
imponieren mir.«

»Wegen des Psinzer Kogels?«
»Als Ärztin kann ich es vielleicht noch

besser verstehen. Besonders als Willens»
leistung.«

»Es is
t

doch ganz klar — ich hab' mir so»
sort nach der Amputation gesagt: Nein, meine
Herrschaften, da mach' ich nicht mit. Ent
weder vollgültig oder gar nicht. Die Drehorgel »

männer, die von heroischen Erinnerungen

leben, vermehre ich nicht. 3ch bin geistig der

selbe, der ich vorher war. Warum soll ich
mir nicht nur e i n Bein leisten? Das andre

halte ich sür Luxus. Aber ernstlich gesprochen:
über all die gesährlichen Depressionen muß
man selber weg. Da sindet man als Mann
keine Hilse. Und ich kam drüber weg, Ja
wohl, ich — ich kam drüber weg,«
Er war erregt — sie spürte es, Sie
konnte es verstehen, wenn sie diesen Menschen
ansah, der sür alle Abenteuer der 3ugenl» ge

schassen war. Sein herber Trotz siel ihr aus.
Sie konnte seine Worte »Da sindet man als
Mann keine Hilse« nicht vergessen.
Bald erklärte sie schlasen gehen zu wollen.
Er bestellte noch Wein, aber sie sragte mit
ernstem Blick: »Dürsen Sie so viel trinken?«
»Nein, eigentlich nicht. Es is

t mir sogar

verboten.«

»Dann seien Sie vernünstig. Legen Sie

sich auch nieder. Und morgen srüh heraus.«
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Er gehorchte lächelnd und widerries die
Bestellung. Sie stand aus und wollte ihn,
die Krücke geben.

Das verhinderte er hastig: »Nein, bitte

herzlichen Dank — das geben Sie mir
nicht!«

<7)sm nächsten Morgen tras si
e

ihn beim

^! Frühstück. Sie mußte sich zu ihm setzen.
— »Gehen Sie heute weiter?« sragte sie.
»Sie hatten es vor — nicht wahr?«
Er sah sie an. Sie war heute rosig srisch
und glatt srisiert und noch hübscher, als er
erwartet hatte. — »3ch hab' mir's anders
überlegt,« antwortete er, indem er seinen

Zwicker putzte. »3ch will mich doch lieber noch
ein bißl ausruhen — das heißt aus ebener
ltrde spazierengehen und über den See ru»

dern. Bleiben Sie auch noch hier?«
Die Frage klang harmlos. Er räusperte
sich, um die Unsicherheit seiner Stimme zu
verbergen. Sie sah aus ihre Hände: »3ch
habe noch vier Tage Zeit.«
»Wenn ich mich — dem gnädigen Fräulein
gelegentlich — anschließen dars?«
Sie sah ihn rasch an: »O, gewih. Es
wird mir sehr angenehm sein. Wenn ich
kein Ziel habe, bin ich nicht gern allein.« —

Sie hörte erstaunt ihre eigne Lüge. Nur
allein zu bleiben war ihr Vorsatz gewesen.
Sie gingen schon nach dem Frühstück spa

zieren. Er trug jetzt das künstliche Bein, und
sein Gang war nur etwas schleppend, sonst
erstaunlich sicher. Er war auch ausdauernd,
und si

e

brauchte ihn nicht mehr zu sragen, ob

es ihm zuviel würde. Beide spürten immer
stürker, daß sie einander suchten, dah si

e

sick

irgendwie ausrichten wollten am Wesen bei,

andern. Aber je vertrauter ihre Empsindung
wurde, desto scheuer tam si

e

zum Ausdruck.

Eigentlich opponierten si
e einander, während

sie ihre Einigkeit begrissen. Sie mußten sich
immer vor kleinen Zusammenstößen hüten.
Nachmittags schlug Hadlaub vor, aus den

See hinauszurudern. Erstaunt sah er, daß

sie daraus nicht einging. Wegen der Leute

konnte es unmöglich sein, si
e war so srei und

sicher. Schliesslich sagte sie mit einiger Ver
legenheit: »3ch will Ihnen gestehen, warum

ich nicht gern auss Wasser gehe — ich kann
nämlich nicht schwimmen. Wirklich — es

is
t bei mir verabsäumt worden. Es war einer
der vielen Fehler meiner Erziehung. Was

ich körperlich wurde, hab' ick selbst aus mir

gemacht. Und geistig eigentlich auch. Meine
Eltern wollten mich verweichlichen. Nun
bin ich ja noch ganz sest geworden. Nur das
Schwimmen — ja, das Schwimmen habe ick
vergessen. 3etzt is

t

es zum Lernen zu spät

ich habe zuviel Arbeit.«
»Na,« meinte er nach einer Weile, »man
wird ja nicht gleich zu schwimmen brauchen,
wenn man sich da aus den spiegelglatten See

setzt.«

Sie lachte nervös: »Das nicht! Aber es

is
t nun einmal eine kindische Empsindlichkeit

bei mir — ich geh' nirgends hin, wo ich nicht
meiner Selbsterhaltung sicher bleibe.«

»Das Gesühl kann ich verstehen. Mir
geht's ja eigentlich genau so.«
»Sie können doch schwimmen? Als
Soldat?«

'»3ch konnt' einmal. 3etzt hat das wohl
wenig Bedeutung. Das Bein hilft da nichts,
das erschwert es sogar wahrscheinlich. Ehe
man diesen komplizierten Apparat vom Leibe
kriegt , . . Also, lassen wir's! Mir scheint,
wir sind beide nicht sehr sür Seesahrer ge»

schafsen. Bleiben wir aus dem Lande und

nähren uns redlich!« —

Als si
e aber gegen Abend von ihrem Wald»

spaziergange an den See zurückkehrten, spürte

sie sein Verlangen nach dem Wasser. Sehn»
süchtig stand er am User und blickte hinaus,

Sie dachte: Es wäre lächerlicher Egoismus
von mir. Wenn er sein Unvermögen nicht
sürchtet . . . Am Ende hält er mich gar

noch sür seig.

Dieser Gedauke bestimmte sie. Sie sagte:
»3ch möchte doch noch hinaus. Wir nehmen
ein Boot. Oder haben sie keine Lust mehr?»
Er errötete vor Freude: »Freilich. 3ck
tann nur keine Verantwortung übernehmen.«
»Sie kennen mich noch nicht genug. Die
Verantwortung sür mich is

t meine Sache.

Ach hätte wohl eher an Sie zu denken.«
Er unterdrückte eine Antwort und machte
eisrig das Boot slott. Dann ruderte er sie
hinaus. Wera sah am Steuer. Das Wasser
war so sanst wie eine seidene Decke — ein
klarer Abend glühte um si

e her.

Hadlaub zeigte seine junge Kraft. Bald
waren sie draußen, wo das slache User ver

schwamm und die Berge jenseits deutlicher
wurden. Hier lieh er das Boot treiben. Der

Friede war ties. Sie sahen sich an.
»Nun sind Sie ganz heih,< sagte sie. »Aus

dem Rückweg aber lassen Sie m i ch rudern.«
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— Mütterliche Sorge verband sich bei ihr
mit kindlichem Ehrgeiz. Er betrachtete sie so
entzückt, dah sie den Blick senkte.

»Für Sie tu' ich alles, wenn es 3hnen
Freude macht,« sagte er nach einer Pause.
»Sie betonen das so

.

Man könnte an»
nehmen, daß das bisher bei 3hrer Beziehung

zu den Frauen anders war.«
Ein Schatten kam aus sein Gesicht. — »Die
Annahme is

t ganz richtig. Es handelte sich
besonders um eine. Dars ich ihrer hier
gedenken? 3n 3hrer Gegenwart? 3ch hab'
das Gesühl, als ob ich mich dadurch ein bih»
chen mit ihr versöhnte, 8ub specie aeterni
— Sie verstehen.«
3hre eisersüchtige Regung legte sich. —

Ohne jede persönliche Kenntnis sühlt man
natürlich, schwesterlich als Frau. 3ch kann
mir übrigens gar nicht vorstellen, dah es bei

Ihnen ein so tieses Mihverständnis geben
tann. Denn darum handelt es sich bock

meistens bei dem ganzen Unglück. Es kommt
natürlich auch aus die Frau an.«
Er stützte den Kops in die Hand: »Sie
haben den Zusammenhang schon ausgesprochen.

Aber stellen Sie es sich ruhig vor. Es war
wirklich solch Mihverständnis. Und die Frau
war ganz anders als Sie.«
»Wer weiß.« Sie wartete eine Weile,
denn besragen wollte sie ihn nicht.
»Wir waren verlobt während des ganzen
Krieges,« sagte er plötzlich leise. »Und dann

war alles aus.«
»Hing es etwa — mit 3hrer Verwundung

zusammen?«
»Ia. Aber jetzt dürsen Sie keinen salschen
Verdacht bekommen. Verachtung des Mädels

dars sich nicht in 3hnen regen. 3m Gegen
teil. Der Bruch kam nur von mir. 3ch
kannte sie. 3ch wuhte, dah ich sür si

e unmög»

lich geworden war. Sie war — nun, es klingt
wie eine Phrase — aber ein Schmetterling
war sie. Und von einem wunderbaren, ur»
gesunden Egoismus. Eine Ehe aus Resi»
gnation — das war nicht auszudenken.«
B^era hatte mit gesenktem Kops zugehört.

»Verzeihen Sie,« sagte sie jetzt — »aber ich
kenne Sie doch schon soweit — das kommt
mir alles übertrieben vor. Sie resignieren
gewih nicht, und 3hre Frau braucht es auch
nicht. 3ch vermute doch, dah 3hre Ver
bindung von vornherein ein 3rrtum war.«
Er machte eine hastige, sast ungeduldige
Bewegung: »3rrtum! Was is
t denn nickt

3rrtum? Nun ja— wir sind und bleiben halt
alle Menschen. Sie war eine richtige Frau.
Seicht oder ties — man weiß es nicht. Wer
sagt uns, ob der See, wo wir hier halten,

nicht grundlos is
t oder so slach, dah ein Nicht»

schwimmer darin stehen könnte? Der schöne
Glanz darüber bleibt derselbe. 3ch habe
jedensalls gut an ihr gehandelt, als ich sie
mit Gewissenskonslikten verschonte — nur
daraus kommt es an. Sie »soll sich übrigens
ichon mit einem braven Mann, der während
des ganzen Krieges Butter in der Etappe

verkaust hat, verlobt haben.«
Wera lächelte bitter: »Nun also.« Sie
tauchte ihre heihe Hand in das kühle Wasser
und schauderte. Dann sagte sie, in die Tiese
starrend: »Es is

t merkwürbig, dah wil uns
hier begegnet sind. 3ch habe das Gesühl, dah
wir von ganz ähnlichen Ausgangspunkten

hierherkamen.«
Er zuckte zusammen: »Wie meinen Sie
das?«

»Nun, wir konnten uns beide nicht Ee»
walt antun lassen. Sie wollten nicht, dah der
Mensch 3hrer Liebe 3hnen nur ein Opser

brachte, und ich wollte mir meine Lebens»

gesetze nicht diktieren lassen.«
Er sah sie lange an. Es war Dankbarkeit

in seinem Blick, dah diese spröde Seele nun

doch zum Geständnis kam. »Waren Sie

vielleicht — auch verlobt? sragte er nach

einer Weile.
Nun blickte si

e wieder aus. Er erschrak
vor dem Schmerz in ihren Augen. »3ch

hatte mir vorgenommen, nie mehr davon zu
sprechen,« sagte si
e

leise und stockend, »Aber

Sie haben etwas Merkwürdiges, etwas ganz
Seltenes bei einem Manne — das Brüder»
liche. 3hnen kann eine Frau vieles sagen.«

»3ch werde 3hnen ehrlich dankbar dasür

sein. Dah ich mich 3hres Vertrauens wert
zeige, is

t

selbstverständlich. Aber Sie sind die
erste, die das Brüderliche in mir entdeckt.

3ch galt srüher als etwas andres — das
sage ich ihnen ganz ossen. 3ch bin wild draus»
los gegangen, bis — nun, Sie können sich ja

denken, was mich zahmer gemacht hat.«
»Ia . . . Sie haben viel gelitten, und das
hat 3hnen das neue Wesen gegeben — das
mag wohl sein. Der Mann, den ich vorhin
erwähnte, der war anders als Sie. Der

hatte jedensalls nicht die Möglichkeit der

Zartheit und Weichheit in der Seele. Als
ick seine Gewalt nicht mehr anerkannte.
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wurde er seindselig, und ich — ich mußte ihn
demütigen, um mich von ihm zu besreien.«

»War er auch im Felde?«
»O nein ... Er gehörte zu den Vor

sichtigen, trotz seines schroffen Selbstbewuht»

seins. Vielleicht gerade deshalb, denn er

hatte sich zu lieb. 3ch lernte ihn in einem

Freiburger Lazarett kennen — dort war er
leitender Arzt während des ganzen Krieges.«

»Sie verlobten sich mit ihm?«
»3a. Wir hatten einen sesten Zukunsts»
plan. Er war klug und auherordentlich tüchtig
und von einer blendenden Klarheit. So
sührte er mich lange, allzulange — bis ich
plötzlich sah, dah ich jede Selbständigkeit

verlor.«

»Es gibt viele Männer, die nicht anders
können. Die von der Frau, die si

e lieben,

nur die eine Vorstellung haben: Mein Be»
sitz, mein Geschöps.«
»Verteidigen Sie solche Männer . um
jeden Preis?«
Er war blah geworden, lächelte aber: »Das
wohl nicht . . , Aber ich kann sie verstehen.
Denn darüber kann man sich wohl klar sein:
Es kommt einzig und allein aus die Art des
männlichen Gesühls an. Wenn es wirklich
gut und groß ist, kann die Frau sich ja nichts

Besseres wünschen, als der Besitz und das

Geschöps einer andern Seele zu sein.«
Wera dachte eine Weile nach, dann schüt
telte sie schwer den Kops: »Nein ... das is

t

meine Überzeugung nicht. Eine Frau muß

sich jetzt aus eignen Fühen halten, auch rein

seelisch genommen, sonst wird sie ihrer neuen
Bestimmung untreu, sonst is

t

sie in Gesahr,

in die alte Hörigkeit zurückzusallen.«
»Aber ich bitte Sie,« sagte er mit warmem
Blick, »glauben Sie denn wirklich an eine
neue Bestimmung 3hres Geschlechts? Wo

her sollte die denn kommen? Es kann doch
nur die alte, die uralte geben. Sagen wir
mal: liebende Gattin und sorgende Mutter.

Es klingt trivial, aber es ist doch so. An die
kolossalen Umschwünge der menschlichen Be
ziehungen glaube ich nicht.«

Sie strich nervös über die Augen hin:
Sind Sie also an der Frauensrage stramm
vorübergegangen?«

»Oh, Sie werden spitz, sehr spitz. Aber

wir wollen uns in dieser schönen Stunde

nicht zanken. Nein, ich bin weder stramm
noch humpelnd daran vorübergegangen. 3ch

schätze sie und versteh' sogar, glaub' ich, ein

bihchen davon. Aber alle Errungenschasten
der modernen Frau halte ich nur sür srucht»
bar, wenn sie die der ewigen und zeitlosen

nicht beeinträchtigen, sondern verseinern und

heben.«

Wera schwieg. 3hre Züge wurden schlaff
und schwer, aus ihren halb geschlossenen

Augen wollte nichts mehr sprechen. »Mag
sein, Sie mögen recht haben, aber ich habe
auch recht. Lachen "Sie? Ach ja, man
möchte eigentlich darüber lachen. Wie kann
man sich denn verständigen, wenn jeder aus
einem andern Stern steht? 3ch bilde mir

übrigens nichts ein — ich werde weder
das Glück der zeitlosen noch das der moder

nen Frau erreichen. 3ch bin sür das Zwie
licht bestimmt. 3ch gehe unter, damit andre

ausgehen können.«

Es dunkelte aus dem See, die Sonne war
schon lange gesunken. 3etzt kam eine tiese

Traurigkeit in seinen Blick. »Es sollte mir
leid tun,« sagte er stockend, »wenn ich Sie
herabgestimmt hätte. Das Gegenteil war
meine Absicht. 3ch wollte 3hren Lebensmut

noch heben.«

Sie sah ihn so schmerzlich an, dah er bei

nahe hingerissen wurde: »Glauben Sie etwa,
dah ich bei 3hnen etwas andres wollte?«

Er ersaßte ihre edle, schmale Hand. Aber
sie wehrte sich: »Lassen Sie. Wir wollen uns
nichts verderben. Lassen Sie, bitte. Es is

t

spät geworden. Es wird Nacht, bis wir ans

User kommen. Mich stiert. Wir wollen auch
nicht über uns sprechen lassen.«

»Dars ich Sie zurückrudern?«
»Nein, ich möchte jetzt gern.«

Er gab ihr die Ruder.

()sm nächsten Tage stiegen sie zu ein«
^»nahegelegenen Almhütte hinaus. Wera

pslückte oben Blumen und kam erst nach
einer Weile zu ihm zurück. Er hatte sich
niedergelassen, und aus seinem blassen Gesicht
war der unverkennbare Ausdruck starker
Schmerzen. ,
»Was is

t

3hnen?«
»Ach, ich weih wirklich nicht. Die Narbe

setzt mir heute zu. 3ch kann das Bein kaum
tragen. Sorgen Sie sich nicht. Das kommt
zuweilen vor. Das sind die abgerissenen

Nerven.«

»Wir hätten nicht so weit gehen dürsen.

Hätte ich gewuht
— «

»Ach was — ich hab' mich aus den Spa»
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ziergang gesreut. 3ch tann Sie doch nicht
mit jeder Lappalie behelligen.«
»Sie schwitzen so — es muß sehr weh tun.
Kommen Sie, vielleicht tann ich Linderung

verschaffen — lassen Sie sehen.«
Er wehrte sich: »Nein, nein — was sällt
Ahnen denn ein — nein, wirklich nicht!«
»3ch bin Arzt, Herr Hadlaub. 3ch habe

schon viele Amputierte behandelt.«

3etzt gehorchte er ihrem ernsten Blick. Sie

untersuchte ihn und wutzte den Schmerz zu
mildern. Dann sagte sie: »Wir müssen heim.
Sie haben das Bein überanstrengt, eine Ner
venentzündung muh vermieden werden. Am

besten wär's, Sie schnallten ab, aber nun
Kaben Sie den Moritz nicht mitgenommen.«
»Nein, das is

t

kein Bergstock.«

Ob ich nicht 3hr Moritz sein könnte?
Legen Sie sest den Arm um mich und links
den Stock — so geht's am Ende. Der Weg

is
t ja nicht steil.«

»Unmöglich ... 3ch drück' Sie ja zu»

sammen ... Es wird eine Überanstrengung
sür Sie . . . Außerdem is

t es ein jämmer

liches, unwürdiges Bild!«
»Unwürdig? . . . Sie sind ein merkwür»
oiger Menschl«
»Nein, nur widerlich bin ich mir — sehr
widerlich. Das versichere ich 3hnen.«
»Nehmen Sie sich doch zusammen. Er»
regung is

t

schädlich sür Sie.«

»Besser wär!s doch gewesen, ich hart' mir
damals die bewußte Kugel . . . Wenn man

zum Betteln kein Talent hat ...«
»Kommen Sie. Seien Sie jetzt vernüns
tig — mir zuliebe. Stehen Sie aus. So.
Und nun geben Sie mir den Arm. Ganz
sest. Vermeiden Sie, das ganze Körper
gewicht aus das Bein zu legen. Lassen Sie
mich tragen, ich bin's ja gewöhnt. 3ch bin
nicht so zart, wie Sie glauben.«
Er sügte sich, aber sie merkte, als es nun
abwärts ging, an seinem nervösen Witzeln,
wie schwer es ihm wurde, von weiblicher
Hilse abhängig zu sein. Sie mußte sest zu
greisen, damit er sich schonte. Endlich, nach
stundenlangem Schneckenmarsch mit vielem
Rasten, waren si

e unten.

»Gehen Sie nun gleich zu Bett,« bat
Nera. »Ruhen Sie sich bis morgen srüh,
das is

t das beste.«

»3ch werd's versuchen. Nenn ich mich
m» Bett lege, halt' ich mich sür krank. Das

»
st saul.«

3n sein Zimmer ging Wera nicht, um keine
Mihdeutung zu schaffen. Man hätte im
Hause wohl nicht mehr geglaubt, daß si

e als

Ärztin handelte. Man hatte sie zu ost schon
mit Herrn Hadlaub gesehen. Aber sie be
sragte das Zimmermädchen. Sie schickte die
Kleine hinein, um nachzuschauen, ob er im

Bett liege. Die tam zurück und meldete:
»Nein, der Herr steht vor dem Spiegel und

rasiert sich.«
Kopsschüttelnd ging Wera in das Gast

zimmer. Sie ärgerte sich, denn sie sühlte sich
von ihm herausgesordert. Fest glaubte si

e

an seine Nichtachtung. Er lieh sich von kei
nem »Weibsbild« behandeln. Als sie beim
Abendessen sah, tam er an seiner Krücke aus

sie zu und setzte sich. Sie blieb schweigsam,
»Sind Sie mir bös?« sragte er.
»Nein . . . Aber ich bin 3hnen auch nicht
mehr ganz gut.«

Er starrte vor sich hin. »3ch tann nicht
anders,« murmelte er.

»3ch dars nicht anders.«

»Moehten Sie, daß ich zugrunde gehe?«
»Sie wissen doch, was ich möchte.«
Schweigend blieben sie noch eine Stunde
sitzen, dann trennten sie sich. Nachts sand
Wera keinen Schlas. Sie blickte immer in die
armen, schönen, trotzigen Augen. Erst als

sie den Entschluß erzwang, morgen abzurei
sen, wurde sie etwas ruhiger. Doch das

Elend einsamer Verdammnis blieb in ihr.

Mochte er jetzt nicht ebenso leiden?

t^)sls sie der Wirtin die Rechnung bezahlte,
Nitrat Hadlaub heran.
»Was is
t das?« sragte er. »Wollen Sie

wirklich sort?«
»3a, es is

t

Zeit sür mich,« erwiderte sie
ruhig.

»Vertreibe ich Sie?«

»Herr Hadlaub, wir wollen uns beide be
mühen, jetzt noch gut zueinander zu sein ...»
»Sie sind immer gut — und ich mein's
wahrhastig nicht schlecht mit Ihnen. Nir
haben uns bloß ein bißl nervös gemacht.
Tun Sie mir den Gesallen, bleiben Sie we
nigstens heut' noch da. Sonst mein' ich wahr
haftig — «
»3ch bleibe selbstverständlich, wenn das

besser sür Sie ist. Wie geht es 3hnen denn?
Sie tragen das Bein? Haben Sie keine
Schmerzen?«
»Wenn ich will, hab' ich nie welche.
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Das verkennen Sie eben. Meine Willens

krast is
t

nicht unbeträchtlich . . .«

Er sah sie so slammend an, dah sie spürte:
hier muhte sie vorsichtig sein. Dieser schein
bar ruhige Mann war völlig überreizt. Seine
Empsindlichkeit war krankhast. Die Folgen
des Krieges wirkten in seinen Nerven. Mit
einem gütigen Blick erwiderte sie: »Es sreut
mich doch nur, wenn Sie obenaus sind. Wo
sür halten Sie mich denn, Herr Hadlaub?«
»Für das beste Weib, das es aus dieser
zweiselhaften Welt gibt. Aber ich will kein

schlechter Mann sein.«
»Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag:

dieser Tag, den ich Ihnen noch widme, soll
ganz Ihnen gehören. Bestimmen Sie dar»
über, was wir unternehmen wollen.
Es leuchtete in seinen schweren Zügen aus:
Dank' schön! Das is

t ein gutes Wort! Also
dann möcht' ich — dah ich Sie noch mal hin»
ausrudre — aber Sie müssen ganz still am
Steuer sitzen, damit ick Sie immer vor mir

Hab'!«

Sie sah bleich aus an diesem bewölkten
Tage und dachte ziemlich lange über seinen

Wunsch nach. Dann sagte sie: »Aus den See
wollen Sie? . . . Nun gut, da können Sie
wenigstens sitzen. Ähre Arme sind ja gesund.
Mir ist es recht.«
Sie gingen zu den Booten hinunter. Un»
terwegs trasen Sie Herrn Fischer, den Wirt.
Er machte ein bedenkliches Gesicht: »Wollen
die Herrschasten auss Wasser? Da rat' ich
ab. Es kommt ein Wetter, und kein schleck»
tes.«

Wera sah Hadlaub an: »Dann bleiben wir

wohl besser aus dem Trocknen? Diese Berg»

seen sollen ziemlich gesährlich sein.«

Hadlaubs Blick war heiter, aber starr ^

er ließ sie nicht aus den Augen: »Nach mei

ner Erinnerung hab' i ch heut zu bestimmen.«
Sie erwiderte seinen Blick, und auch in

ihre Augen kam die große, trotzige Starr
heit. Ste schwieg, si

e

wuhte nichts zu sagen.

Hadlaub wandte sich zu dem Wirt: „Wir
bleiben nickt lang. Wenn's kommt, kehren
wir um.«
»Aber rechtzeitig, bitt' schön!« — Herr
Fischer sah den beiden mit beklommener

Miene nach. —
Sie suhren hinaus. Wera saß am Steuer,
genau so, wie er es gewollt. Die seltsame,

lähmende Stimmung machte sie so schön, daß
er wie ein Verwundeter seuszte. Sie wollte

ihm Trost und Ruhe geben, aber ratlos

wuhte sie keinen Weg. Gegen ihren Willen
wurde der Blick ihrer großen, hellen Augen
immer bannender. Er gab sich völlig ihrem
Zauber hin.
Wieder waren si

e

sehr bald aus der Mitte
des Sees. Geisterhaft verschwamm das
graue User, und die Berge rückten drohend
nahe. Der schweselsarbene Himmel wollte

sich entladen. Es war schon zu spät, dem
Wetter zu entsliehen. Beide wuhten es, dock
keiner konnte es aussprechen.

Der See wurde immer unruhiger. Aber
das Schaukeln betäubte. Man war ein Spiek
der Dämonen. Mann und Weib sahen sich
bald hoch, bald ties. Sie lächelten, aber sie
sagten kein Wort.

Endlich sand Wera die letzte Fassung.
Sie strich sich über die Augen und stammelte:
Aber was is

t

denn das? Was tun wir
denn eigentlich? Herr Hadlaub, wir müssen
an die Rückkehr denken! Wir dürsen nicht so

leichtsinnig sein!«
»Ach, warum denn? Leichtsinn is

t das

Beste! Gott se
i

Dank, wenn er kommt! Wir
haben ja auch das Boot!«
»Das Boot hält sicher nicht viel aus. Die

Fischers werden sich auch um uns ängstigen.

Kommen Sie. Wir können ja beide nicht

schwimmen.«

»Ich doch! Wenn's daraus ankommt!
Springen Sie nur hinein ich hol' Sle
heraus!«

»Ich sinde es dem andern gegenüber srevel
hast, sich mutwillig dem Ärgsten auszusetzen!«
»Vielleicht bin ich so srevelhaft? Vielleicht

kennen Sie mich noch gar nicht?«
Sie blickte in seine wilden Augen. Da

packte sie eine namenlose Angst. Wenn das

schon Geistesverwirrung war? Wenn eine
dunkle Absicht in dieser Bootsahrt gelegen

hatte? Aber er schien aus ihre Furcht zu
warten, er lächelte so seltsam

— nein, das
duldete sie um keinen Preis. Er sollte jetzt
wissen, dah sie Mut hatte, daß sie es war, die
das moralische Übergewicht behielt.

»Herr Hadlaub, ich bin es mir und Ihnen
schuldig — und Sie sind doch ein Mann von
Ehre, nicht wahr?«
„Das bin ich, weih Gott!«

Sie sind müde — Ähre Hände zittern — »

Unsinn!«

Doch! Sie haben gewiß die ganze Nacht
nicht geschlasen. Sie können nicht mehr ru»
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dern, und zurück müssen wir! Das Wetter
lobt ja schon. Tun Sie mir den Gesallen,

lassen sie uns die Plätze wechseln! Sie gehen
ans Steuer, ich rudre! Warum lacken

Sie?!«
»Über diesen echt weiblichen Einsall! Plätze

wechseln! 3etzt! Das is
t der sichere Unter»

gang! 3ch kenne die Sache!«

»Wenn wir geschickt sind — !«

»3ch bin aber nicht geschickt — ich habe
nur Krast und Mut. Wenn ich mit meinem

Holzbein aussteh', kippen wir unweigerlich!
Wera hob die Hände zum Gesicht. 3hr

Haar slog im Sturm. Schon wurden si
e über

und über vom Wasser beschüttet. »So geht
es jedensalls nicht weiter,« slüsterte sie, »Das

is
t

sicher das Ende. Der Frost kommt und
die Schwäche. Aus Hilse können wir auck

nicht warten. Sie kommen ja nicht zu uns

herüber. Die ganze See braust ja gegen
das User. Sie müssen mir jetzt zu Willen

sein!«

Nein!«

»3ch besehl' es 3hnen!»

Sie hörte sein wildes Gelächter, Da sab
er sie weinend zusammenbrechen. Ein Feuer
brannte jetzt in seinem Blick, das höchste
Liebe und letzten Gram bedeutete, — »O
sckön!« ries er. »Das is

t

schön! So wollt'
ich dich sehen! Du Sühe, du Einzige!" ^

Er griss nach ihr.
Sie sind wahnsinnig! Lassen Sie mich!«
3ch bin nicht wahnsinnig. 3ch hab' dich

nur lieb. 3ch muh dich in Unterwersung

sehen. 3ch muß dich retten. Du darsst mich
nicht retten. Und ich gehorche dir — «

»Du gehorchst mir — ?«

Wenn du mich küht!«
Schämen Sie sich nicht»?«
»Bist du ganz kalt? Hast du kein Herz

in der Brust?«
Sie starrte in den grauen Tod hinaus.
Dann ries sie: »Komm!« Sie streckte die be»
benden Hände nach ihm aus ^ si

e

zog ihn

heran und tühte ihn dreimal aus den glühen

den Mund. — »Und nun — dein Ver»
sprechen!«

»Plätze wechseln! Ietzt bin ich bereit!«

»Gib mir deine beiden Hände! Vorsicht
tig! Steh aus!«
Sie zerrte ihn hoch. Er war schwersällig
wie ein Sack. Er starrte si

e nur an, er

wollte si
e nur tüssen. Sie aber versuchte an

ihm vorbeizukommen. Schon hatte sie die

Ruderbank erreicht und drückte ihn zum
Steuer hinüber. . »Setz' dich!« bat sie.
3ch bin stärker als du!«

»Du bist stärker! Aber setz' dich! Sonst

is
t alles aus! Langsam — langsam — !«

Er sog sich an ihrem Bilde sest. Dann
sank er schwer zurück. Die Erschütterung war

zu stark — das Boot kippte.

»Hilse!!« schne Wera, mit den Wogen
kämpsend.

»3ch — hol' dich schon!« — Diese lallen»
den Laute hörte sie noch. Mit letzter An»
strengung ergriss si

e das gekenterte Boot. Da
wurde si

e rückwärts gepackt. Sie verstand
seine Todesangst: »Halt dich! So muß es
gehen! Wir müssen aushalten! Bis sie
kommen!«

»Nein! 3ch muh dich retten!«

Er rih sie mit seinen eisernen Armen los.
und beide versanken in der Flut.

!»!„„»„„»!»!"«„!„„!„W!"

D
l Abend im Dome

M

Aus dieses Steines unbewegter Waffe
Nuillt Kühlung in de« Blute« wirren Vrand,
Und wenn ich inniger die Säule fasse,
Rinnt de« Gemäuer» Kraft durch meine Hand.
Die Leere, von der Ampel roter Wache
Zweifelnd befragt, schließt sich zu Nacht und Raum.
Aufstraut ein Pfeilerwald in meinen Traum,
Geäst verwölbt zu ungesehnem Bache —
Und Er lehnt wartend an dem letzten Baum.

!Lrnst cudwlg Schellenberg
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(>>> s spielst du uns, Elisabeth?« sragte ber

^X) Rechtsanwalt behaglich aus seinem Leder»
sessel heraus.
Die schlanke Frau im schwarzen Gewande
blätterte noch mit der Linien in dem Notenband,

während die Rechte einige schwermütige ANorde

griss: dann wandte si
e

den Kops und sagte:

»Beethoven, D»Moll.«

»Ah!« sagte der Gatte besriedigt und strecke
sich bequem, während der blinde Freund, der

gegenübersah, sich horchend ausrichtete.
—

Aus der Tiese der Ahnungen stieg ein Harsen»
akkord empor, unendlich zart: das Wunder

Beethoven begann seine Ossenbarung:
Ein dunkler Vorhang weicht lautlos ausein»

ander, vor erregten Blicken dehnt sich die Un»

endlichkeit des Nachthimmels, schweigend in all

ihren Rätseln. Am Horizont löst sich Leben.

Wölkchen aus Wölkchen, klein und dustend,

perlen heraus und hurtig die Kuppe hinan. Wie

sie aber ganz in die matte Helle des Mondes
treten, sinken sie demütig in sich zusammen und

verblassen lächelnd.

Schon künden sich mit bestimmtem Ernst neue
an, gröhere, tatkrästigere, und bauen sich zur

Schar. Eine sehnsüchtige 3agb um den Himmel
hebt an. Noch sällt über ihre Unrast das Licht

in milden Klängen. Doch gewalttätiger wächst
der Wolkenzug, verschlingt die Lichtquelle, und
nun is

t

in sahler Ziellosigkeit nichts weiter als

diese unselige 3agd der Gedanken, der Wünsche
und Begierden eines männlichen Herzens, über»

worsen nur von zwei, drei halblauten Schreien
der Angst, der Angst vor sich selbst. Die oberste
Kuppe is

t

erstürmt, sie glauben prahlend ein

Ziel erreicht, doch keine Ruhe is
t

gesunden, un

gestillt jagen sie weiter und in machtvollem
Sturm um ihre Höhe, bis sie sich überstürzen,

ienseits in plötzlichem Selbsterschrecken hinab»
taumeln und sich bewuht werben, dah sie doch
unerlöst im Dunkel geblieben, das in zürnenden
Klängen aus der Tiese droht.
Da sinken si

e

in Verzweislung und ertrinken
unter den Himmelsrand, die gehetzten, grollend
und murrend. Das Licht aus seiner Höhe
triumphiert. Nun is

t

wieder Stille, unbegreislich

dehnt sich der Himmel.
Doch schon hebt die Tragödie der Unrast von
neuem an: dasselbe Spiel der Kinderträume,
derselbe Sturm der 3ugendhossnungen. dieselbe
Qual der Mannesverzweislung. 3a, dasselbe
ewige Spiel, das ein grausamer Gott sich ersand
mit Menschenberzen, zu seiner Belustigung.

Diesmal aber zertaumelt das Streben nicht.
Der Mensch besinnt sich aus sich selbst, und in

herbem Ernst gibt er sich den Halt, den er in

sich gesunden. Er begreist, dah dies sein Los,

also seine Ausgabe sei. Wohl lock der alte Klang
der Unrast zu neuem Vagen ins Grenzenlose,

doch in Resignation kehrt der ost Getäuschte bei

sich selbst ein. 3n tröstlicher Wemut klingen von
irgendwoher weiche Akkorde., Wie der Fried»
lose sich an die Freundlichen lehnt! Aber aus
den unseligen Rhythmen der alten Bewegung
zwingt sich doch noch einmal die Unrast durch,

überstürmt den Frieden, und in letzte Steigerung

hetzt die 3agd, die aussichtslose, nach dem Un

erreichbaren: 3agd der Seele, die sriedlos ge»

schassen, nach Ruhe: 3agb des Herzens, dessen
Wesen Zerrissenheit, nach der Einheit, Es ge
schieht, was geschehen muh: die Tiese siegt. 3n
müder Verzweislung sinkt die trotzige Gebärde

zusammen. Die letzten Gedanken, Wünsche, Re»
gungen zerbluten unter den Horizont. 3n seiner
alten Unergründlichkeit unbezwungen, dehnt sich
das All.
Von irgendwo sällt ein Vorhang, tiesschwarz
zusammen, rätselvoll vor das Rätsel des Lebens.
Da — ein neuer Klang webt aus der Tiese
heraus, ein tröstlicher, inniger. Die schwarze
Wand zerdustet. Blauer Mittagshimmel wölbt
sich über der Reinheit einer glücklichen Land»

schast. Aus blumenlächelnber Wiese liegt der

Mensch, im Schlas der Ermattung.
Da dringt der Klang, der sich aus Blumen»
dust und Himmelsbläue zusammensand, an sein
Ohr, er richtet sich aus und lauscht. Sein müdes

Antlitz wird klar. Er erhebt sich, und mit zö»
gernden Schritten schreitet die nackte Gestalt
vorwärts unter seiersreudigen Klängen, um die

sich aber bald kleines Lachen aus Lust und Licht
rankt, so dah sie um so heller werden, je weiter

der Mensch schreitet. Nun ist's, als schenke die
Sonne ihr Lächeln seinem Antlitz und die glück»
selige Erde ihre Sicherheit seinem zagenden

Schritt. Mit weit und hoch gebreiteten Händen
geht er vorwärts, als wolle er, von Freude und

Ehrsurcht umklungen, all das heitere Licht des

Daseins aussangen. Und so kommt er bis dort»

hin, wo durch eine Lücke im Nahmen der ernsten
Pinien das Meer glänzt. Als er es erblick,
überwältigt ibn die Unendlichkeit, der er sich oer»
wandt sühlt, und schluchzend sinkt der Mensch
vor der Schönbeit in die Knie.
Nie er endlich die Hände vom tränennassen
Gesicht löst, steigt die Ergrissenheit des Herzens.
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in den alten srohen Akkorden aus, jetzt aber

neckisch umperlt vom Silbergesunkel des Meeres,

Wellenspiel und Pulsschlag sind eins, und im
innigen Zusammenklang vermählt sinken Mensch
und Natur sich in die Arme.
Altes Dankgebet erklingt neu, 3n heiterer
Reckerei wirst sich das unbegrenzte Spiel der
Sonne durch die Unendlichkeit des Alls noch ein»
mal aus um die begrenzte Unendlichkeit des
Herzens. Dann lösen sich Glieder und Gedanken
in wohliger Ermattung. —
Ein srischer Wind !aht den 3üngling aus»
springen. Den entzückten Augen bietet sich ein
neues Bild:
Die Wassersläche is

t

in Bewegung. 3n spiele»
rischen Rhythmen eilen die Wellen dahin, um»
spielen sich, tanzen Hand in Hand geneinander,
klettern in perlendem Laus übereinander in die

Höhe und strudeln nach einer Sekunde Atem»

dolens unter kicherndem Glucksen in die heim»

liche Tiese.

Und nun, o Wunder! Aus diesen tanzenden
Wellen ein Gewimmel von köstlichen, von köst»
lichen nahschimmernden Leibern: die Götter
und Göttinnen der Meerestiese tanzen ihren
leichtherzigen, schwermütiger!, ihren zwecklosen,

sinnvollen Reigen.
Und als habe e i n Zauberton überall gelockt,
wimmelt nun auch die Wiese von Gestalten:
schlanke Mädchen und 3ünglinge, die Gottheiten
des Waldes, des Feldes, der Wiese und der
Quellen schlingen ihren Reigen von verwirrend»
srer Vielsältigkeit und planvollster Eintracht.
Die ganze Natur wimmelt von ihren Göttern,
die sich beseligt von der eignen Schönheil
dem Spiel zweckloser Bewegung hingeben.
Aus einmal is

t

der 3üngling unter ihnen, eilt
in ihrem Reigen, schwebt von Hand zu Hand,
und in dieser ziellosen Bewegung lösen sich
Glieder und Herz und Gedanken: er lächelt mit
den göttlichen Gespielen ihr gedankenloses La»

cheln des Daseins und vergißt, dah er Mensck,

also unselig ist.
Da entsteht Verwirrung. Er hat sich verirrt,
der Dumme. Die Göttlichen kichern und lassen
ihn ratlos herumsuchen, als sreue es sie, ihm
mit sreundlichem Spott zu weisen, dah er doch
nur Mensch, und ihre unsehlbare Harmonie,

»hr Wunder der Einheit im Vielsältigen, der

Ruhe in der Bewegung, ihm nicht gegeben
Dann kommen sie ihm mit ebenso sreundlicher
Hilse entgegen, sassen seine Hände, wirbeln noch
einmal herum zu einer einzigen Ekstase der Be»
wegung durch Land und Meer. — Eine Se
kunde hält die ganze Nalur den Atem an, dann
huscht alles mit einem einzigen Spottgekicher
auseinander, —

Der 3üngling liegt wieder in Gras und Blu
men, Während durch Luft und Welle und Men»
sckenpuls die göttliche Leichtigkeit dieser Be

wegung in einigen Läusen nachperlt, versinkt er

in ratloses Besinnen, ob dies nun Leben war
oder nur Traum.

Als die letzte Bewegung in den Hörern ab»
geklungen war, sagte der Blinde: »Wieviel
Lösungen bat doch Beethoven sür seine Rätsel»
srage!«

»Aber die Lösung dieses dritten Satzes,«
meinte der Rechtsanwalt, »so ein echter Beet'
hoven er rein musikalisch genommen ist, als Lö
sung erscheint er mir, wenn ich an Mondschein
oder Appassionata denke, sehr wenig Beethoven.
Dies letzte Wort — lächeln Sie nicht über
den Laienausdruck, Doktor — es is

t

sast Goe»

thisch,.

»Aber, lieber Freund, ich sinde 3hre Worte
sehr tressend, vorausgesetzt dah Sie in diesem
Satz die erkämpste Heiterkeit des Weisen emp»
sunden haben, wobei der Begriss Oberslächlich»
keil nicht im leisesten anklingen dars, was eben
durch das Wort Goethe völlig ausgeschlossen
ist.«

Die Spielerin, die geneigten Hauptes, die
Hände im Schoh, vor dem Flügel sitzengeblie»
hen war, erhob sich und kam zu den beiden
Männern: »3ch sühle hier keine heitere Weis
heit. Mir scheint eine ganz zarte, aber um so

ergreisendere Wehmut über das Ganze gebrei»
tet. Es ist, wie wenn srühgestorbene Seelen,
aus eine Stunde dem Spiel des Lebens zurück»
geschenkt, ihren Reigen schlingen, mit hingeben»
den Gliedern, aber unbewegten Gesichtern, die

in der Wortlosigkeit ihres Leids versteiner!
sind.«

»Ähnlich is
t

auch meine Empsindung, liebe
Freundin: der Mensch stellt sich in den Reigen
der Natur und sucht in ihrem Rhythmus seine
Erlösung. Diese scheint gesunden, doch in den

schönen Traum hinein bleibt das wehmütige Be»

wuhtsein lebendig, dah der grohe Pan tot, end»
gültig tot, und datz der Mensch unüberbrückbar

und endgültig von seiner Mutter geschieden

ist.«

»Nein, nein, Doktor, so nicht, 3hre Deutung
wäre nicht Wehmut des Begrenzten, sondern
Trostlosigkeit des Verstotzenen. Warum soll Pan
tot sein? Nur sein Name is

t

tot. Gott is
t

leben»

big und bleibt es ewig, sreilich nur dem, der ihn
lebendig begreist, der seine Stimme hört aus

Wellenrauschen und Nipselneigen oder auch
aus den Klängen dieser Sonate.«
»Das sind hübsche Worte, liebes Kind,»
meinte der Gatte, »aber auch nur Worte. Denn
wenn du kühl beobachtest, so wirst du gestehen,

dah du aus Beethoven sowohl wie aus einem

schönen Sommerabend immer nur dick selbst er

lebst. Beweis: unsre verschiedene Aussassung

dieses dritten Satzes, Die Natur, wie auch je»
der Mensch, is

t mir ewig sremd und unzugäng»
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lich. Das, was du Gott nennst, is
t

nichts als
dein eigen 3ch. Freilich unzeitgemäß ist, was .ich
sage. Nachdem es endgültig ausgegeben werden

muhte, den Weg zu Gott mit dem Verstand

zu suchen, will man ihn jetzt erleben. Man
spricht von der Dürre des Verstandes und
glaubt damit jene gewaltige Bewegung abge»
tan zu haben, die in der Renaissanee ausquillt

und diesen letzten drei 3ahrhunderten ihren stol»

zen Fluh gab, dieser Epoche der 3nthronisation
des männlichen Verstandes, der Besreiung der

Seele von der Dumpsheit weiblichen Aberglau»

bens. Nein! Nie ward ein schmählicherer Rück»
sall sreier Seelen in Sklaverei erlebt,«

Die Frau lieh es kalt im Feuer dieser Worte,

sie wandte sich an den blinden Gelehrten:
»Glauben Sie auch nicht, lieber Freund, dah
man Gott erleben könne?»
»Es kommt daraus an, in welchem Sinne Sie
Gott sassen, Frau Elisabeth.«
»3m schlichten, kindlichen Sinne. Nicht in

irgendeiner 3hrer philosophischen Verdrehungen.
Nein, einsach als die ewige Allmacht, die über

Mensch und Welt steht, wenn si
e

auch, natür»

lich, in uns, ihren Geschöpsen, wirkend ist. Ver

steht sich: sür den kalten Verstand is
t

das Wi»

dersinn. Denn natürlich: niemand kann aus sich
selbst heraus. Meinetwegen auch! Aber nur mit
dem Denken. Doch das is

t

so echt männlich, das

heiht beschränkt, zu meinen, der Verstand se
i

das einzige Werkzeug, das uns gegeben, die
Welt zu ersassen. Erleben jedoch — was hat das
mit dem Verstand zu tun? Man muh sreilich
das Erlebnis gehabt haben, um meine Worte

zu begreisen. Lächle nicht so überlegen, Otto!
Es gibt tatsächlich Augenblieke, wo wir über uns
selbst hinausgehoben werden, wo sich etwas er
schlieht, was außer uns ist. Dein Lächeln sagt
mir deine Gedanken: weibliche Schwärmerei,

krankhaster Rausch. Aber es is
t

nicht berauschte
Steigerung, wenn ich vom Erleben Gottes
spreche. Es is

t

der einsache Ausdruck des — Tat»
bestandes, würdest du juristisch sagen. Nichts
Krankhastes is

t

daran. Dumpses, Wirres, im
Gegenteil: es gibt keine Klarheit, die sicherer
und keuscher is

t als dies Erleben, das ich meine
aber natürlich — man muh es eben er»

lebt haben « sie schwieg erregt.

Der Galte sahte begütigend ihre Hand:
»Drücke dich immerhin so aus. 3n einem ge»

wissen Sinne verstehe ich dich und vermag dir

nachzusühlen. Nur würde ich kühlere Worte
gebrauchen und sagen: jungen, die im Alltag
gelähmt, lösen sich durch die Musik, Gräber, die
tot schienen, tun sich aus und gebären Leben.«

Der Blinde aber sagte nach einigem Schwel»
gen: »Dies Ringen um das Erleben Goltes geht

durch die ganze Geschichte des Menschen: und

selbst wenn es Wahn wäre: in jedem hartnäcki.
aen 3rrtmn steckt eine ewige Wahrheit. Auch

ic
h

habe Gott erlebt, einmal, nein zweimal in

meinem Leben. Doch erzählen Sie zuerst von
3hrem Erleben Gottes, liebe Freundin.«
Die Frau löste sanst ihre Hand aus der des
Mannes, schritt zum Flügel und setzte sich da»
vor, als müsse si

e einen sicheren Abstand gewin .

nen von den Männern. Die Neigung des dunk»
len Kopses war im Schein der Lampe, sonst war
die Gestalt vom Dämmer umhegt. Sie begann
zu sprechen mit leicht zitternder Stimme:

»Es is
t nun bald drei 3ahre her: ich habe

nie davon sprechen mögen, auch zu meinem

Manne nicht, und weih nicht, was mich jetzt da»

zu treibt und mir den Mut gibt: vielleicht mack!
das auch Beethovens Wunder.
Es war nach dem Tode unsers Kindes. <Sie
hob den Kops nach dem Gatten hin: hatte si

e

die Bewegung der Hand gesühlt, die die Au»

gen bedeckte?) Sie, lieber Freund, waren da»
mals im Feld. So herzlich die Worte der Teil»
nahme waren, die Sie uns schrieben, so konnten
Sie unmöglich in 3hrer Umgebung von Tod in

tausendsältiger Gestalt, Tod von Männern, von

Ernährern und Geliebten ahnen, was das Ster»
ben dieses unbedeutenden Wesens, dieser alltäg»

liche Sieg einer Kinderkrankheit sür mich be»

deutete: der Tod meines ersten und letzten Kin»
bes. Aber kann ein Mann das überhaupt mit'
sühlen? (3hr Haupt neigte sich wieder. Der
Gatte blickte aus und zu ihr hinüber.) Was
soll ich sprechen von meinem Kamps um das
arme Leben, vom 3ammer um das Köpschen,

das von abscheulichen Krämpsen geschleuderi
ward, von meiner Verzweislung, als es endlich
— erlöst war. Otto hatte mit mir gehosst, ge.
wacht und betreut, zusammen waren wir durcb
dies Leid gegangen, doch als der kleine Körper

sich in der Todesstarre streckte und ich in Ver

zweislung mich darüber hinwars, nahm er mick

in seine Arme und mühte sich mit gesahten Wor»
ten des Trostes, mich in das Unabänderliche

auszurichten.
3n diesem Augenblick ergriss mich so etwas

wie Hah gegen ihn, ja, ich hahte den Man»
darum, weil er mich bemitleidete und überlegen

Trost sprach, weil er mir zeigte, dah er sich dem

Geschehenen gebeugt: ihm war der Tod eino
endgültige Tatsache. Hätte er mit mir sich ge
bäumt oder dumps verzweiselt! Er aber beugte
sich männlich dem Schicksal: !ah die Toten ihre
Toten begraben, den Lebenden ihr Recht!
Endlich, als ic

h

ihn böse sortstieh, lieh er mich

allein an dem Bettchen und ging in sein Ar
beitszimmer. 3ch sah neben dem Leichnam und

starrte nur immer wieder aus das Rätsel dieser
grundlosen Stummheit, dieser ewigen Stumm»

heit. War das der letzte Sinn des aus mir ge»
borenen Lebens? Wie ich aber so starrte, be
lebte sich das Gesichtchen unter der Sehnsuchl
meines Blickes, und ein holdes Lächeln breitete
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sich darüber, jenes Lächeln, das der kleine

Bursch in zusriedenem Schlas gezeigt hatte. 3ch
beugte mich staunend darüber. Wahrhastig:

sein süßes Kinderlächeln war da, und ich, ic
h

ioh wie so osl an seinem Lager und beseligte

mich am Lächeln meines schlasenden Knaben und
erlebte in ihm, wie so ost vordem, all die Stunden
oes Glückes wieder, die der Kleine in seinem un»

wissenden Reichtum mir geschenkt: das selige
Erschrecken, da ich zum erstenmal sein Herzchen
unter dem meinen pochen sühlte, das Glück der
Beängstigung, unter der er in mir wuchs, den
Tränenjubel, da er zuerst in meinen Armen lag,
und dann die zahllosen Augenblicke der Be
glücktheit, die jeder Tag seines kleinen Lebens
mir gab: durch ein entzückendes Ballen der
Fäustchen, durch eine unbeschreibliche Bewe»
gung der Arme zu mir hin, durch ein Aus»
leuchten, wie aus einer andern Welt her, se

i
ner schönen Augen. All das erlebte ic

h

wieder,

aber inniger und lebendiger als je beim Bett'
chen meines lebendigen, nun am Lager meines
loten Kindes. Und dabei kam mit langsamer,
aber unwiderstehlicher Kraft die Gewihheit zu
mir, dah mein Kind, mein Knabe lebe, dah nur
das zarte Gesähchen zerbrochen, dah er selbst
aber lebe und ewig leben werde. Aus dem Lä»,
cheln meines toten Kindes hatte Gott zu mir ge»
Iprochen. Ganz unvermittelt kam diese Helle
über mich, eine siegreiche Gewihheil: Gott
sprach. 3ch hörte keine Worte und ergriss keinen
Gedanken. Es war aber beileibe nicht ver»
schwommenes Gesühl. Es war, wie wenn die
Nacht vor dem Tage vergeht. Licht quillt —

woher? Und wie? Man sieht es nicht — aber es
strömt und wächst und ersüllt die Welt. Und in

dieser unbegreislichen, aber zweisellosen Helle
überströmte mich neben der Leiche meines ein

zigen Kindes ein Glück von unbeschreiblicher
Tiese. Es war so überwältigend, dah ich in Trä
nen ausbrach, es verdichtete sich in mir unge»
wollt zu einem längst vergessenen Wort meiner
Kindheit: ic

h

bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben. Das Glück war so gros,, dah ick

meinen Mann suchte, um ihm davon mitzutei»
len. 3ch sand ihn an seinem Schreibtisch, bei —

der Arbeit. Als ich das sah, überkam mich gro»
hes Mitleid, denn ich sühlte sogleich, dah dies,
die Arbeit, seine Besreiung war, und es dau
erte mich, dah er in dieser ahnungslosen Armut
meinen Reichtum nicht werde sassen können,

und ich begriss die ganze Dürre der männlichen
Welt, i!! der es Loslösung vom Leid geben mag
und vom Tod, aber keine Erlösung. Da ging
ich leise wieder hinein zu meinem loten Kind,
das mit mir ganz eins war in Gott. Und ich
war sast sroh, dah es so von mir gegangen, denn
nun würbe es in einem tieseren Sinne, den ich
jetzt begrissen, ewlg mein sein. Wäre es aber
Mann geworden, so hätte es sich — wer weiß?

— von Gott gelöst, vor dessen Antlitz allein sich
alles Leid, auch der Tod in ein Lächeln auslöst,

weil Er ewig lebendig ist, Er, aus dessen Leben
auch einzig mir die Krast zu weiterem Leben
geslossen ist.« —
Die Männer schwiegen ehrsürchtig. Dann er»

hob sich die Frau, trat neben ihren Mann, und
während si

e wie in zartem mütterlichem Mit»
leid den Arm um seine Schulter legte, sagte sie
hell: »Und nun erzähen Sie von 3hrem Erleben
Gottes, Doktor.«
»Das erste,« begann der, »ist eine Kindheils
erinnerung und knüpst sich an den Tag, den
wir Katholiken den großen Tag der ersten Kom
munion nennen. Sie können kaum ahnen, was
dieser Tag im Leben des Knaben aus gut k

a

tholischem Hause bebeutet. Da webt sich eine
Stimmung zusammen aus den Einbrücken einer
monatelangen Unterweisung durch den Geist
lichen, die sich mit Worten der Schrist und Bei
spielen aus dem Leben der Heiligen an den

Verstand wendet und mit seierlich erhebenden
oder innig zarten Gebeten und Betrachtungen
an das Gemüt, die auch nicht vergiht, durch
Beispiele vom schrecklichen Ende derer, die un
würdig dieses Brot genossen, ein heiliges Grauen
zu erregen: dazu kommt eine besondere, ich

möchte sast sagen achtungsvoll»ehrsürchtige Be
handlung durch die Hausgenossen, sonderlich die

Eltern: weiter eine Zusammensassung aller Zer
knirschung über Sünden und Mängel in einer

sogenannten Generalbeichte und eine aus dieser
überzeugungsvollen Übung entsprungene herr
liche Erleichterung und Vorahnung noch größe»
rer Beglückungen — aus all dem webt sich eine
Stimmung zusammen, die nun ihre letzte Span
nung erhält durch die Feierlichkeiten des großen

Tages selbst, wo die Kinder im Mittel der gan»
zen Gemeinde stehen, wo sie als die erkorenen
Lieblinge des Herrn sestlich eingeholt, aus die
Ehrenplätze des Gotteshauses gesührt werden,

und wo sich nun um si
e

und sür si
e

das große

Geheimnis der Menschwerdung des Gottes

sohns vollzieht, an dem sie zum ersten Male teil
haben sollen. Nun schweigt Orgelbraus und
Gemeindesang, nur ein sühes Präludieren wie
von Engelsstimmen tönt überirdisch in die Stille,
und alles scheint hinzuzielen aus diese kleine

schneeweiße Hostie, die aus Priesterhanb makel
los durch Weihrauchwolken leuchtet. Und end

lich kommt der Augenblick des Empsangs:

Christus der Gott kehrt in das Menschenkind
ein. 3ch begab mich von ber Kommunionbank

aus meinen Platz zurück, barg das Gesicht in die
Hände, um ganz in mich einzukehren und der

Stimme Gottes zu lauschen, der nun in mir
war. Da geschah das Enttäuschende: Gott blieb
stumm. Nichts von übersließenber Seligkeit,

von der ic
h

geträumt, nichts von überirdischer
Stimme, aus die ich gehosst. Nicht einmal eine
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Träne der Rührung vermochte ich zu erzwingen

und hörte doch beschämt den Knaben neben mir,

von dem ic
h

in Kinderhochmut wuhte, daß er

die Vorbereitung bei weitem nicht so ernst ge»

nommen wie ich, laut schluchzen. Doch ich gab

mich nicht so leicht. 3ch begann mit Gott zu rin»

gen geradezu um das Wunder. 3ch sprach mit

ihm in den Worten und Bildern, die ich so un»

zählige Male in diesen Monaten wiederholt
hatte aus den Gebeten der Mystiker, wie si

e

mein Gebetbuch enthielt. Aber das ersehnte Ge»

sühl wollte sich nicht einstellen. Aus einen

Augenblick kam der Gedanke, dah Unwürdigkeit

schuld sein müsse, aber der schwand schnell vor

der treuen Überzeugung, dah ic
h

gewihlich gu

ten Willens gewesen. Weitere Zweisel wurden

erstickt durch Beendigung der Feier. Es kam die

Unruhe des Heimwegs, der Beglückwünschungen,

des häuslichen Festes. Dabei war ich verwun»

oerlicherweise sast ausgelassen sröhlich. Am

Nachmittag sahte mich in all dem Treiben des

Hauses die Sehnsucht nach Einsamkeit. 3ch ent»

sernte mich heimlich und sand mich, wie gesührt
von einem Drang, in der Kirche, um deren

steingewordenes Himmelssehnen mystische Däm

merung webte. Da kniete ic
h

mich vor das

tröstliche Licht der ewigen Lampe nieder, und

jetzt kam die erdurstete Sühigkeit des Friedens
und der Geborgenheit im Herrn über mich.
Meine Seele erwachte und sloß über im Glück

des Besitzes Gottes, der himmlische Worte zu
mir sprach. Mit aller Sicherheit durchglühte
mich die Überzeugung, dah ich nun und sür im

mer Gottes se
i

und ihn nimmer mehr verlieren

könne.« —

Der Sprecher machte eine Pause. »Und drei
oder vier Tage später siel ic

h

von diesem Gott
ab, dessen ich mich so sicher gewuht, in die erste

häßliche und im kirchlichen Sinne schwere Ver»

irrung meines 3ugendlebens.«
Kaum hatte der Blinde geendet, so schnitt der

Rechtsanwalt schars ein: »Und das soll das Er
leben Gottes sein? Das is

t

doch ganz einsach

nur die erregte Stimmung einer empsänglichen
Kinderseele, erzeugt aus monatelanger Einwir
kung von auhen und von Weihrauch und Musik
und dem ganzen Ausgebot, woraus sich diese
Kirche so meisterlich versteht. Hypnose, Mystik,

Autosuggestion — das Ganze ein Truggespinst,
das ja ebenso schnell zerrih.«
Der Blinde lächelte zu des Freundes Eiser.
»Nun aber mein zweites Erleben Gottes: ein

Erlebnis des Mannes aus den ersten Monaten
des Krieges. Wer die nicht mitgemacht hat
und vielleicht nur vom Kriege weih, wie er sich
später darstellt, kann sich kaum ein Bild von der
Stimmung jener ersten Zeit machen. Es war

so etwas wie Kreuzsahrerbegeisterung. Es ging
sür eine heilige Sache: wir Gebildeten sührten
immer wieder das Wort vom deutschen Wesen.

an dem die Welt genesen solle, in Herz und
Mund, der einsache Mann trug das Bild der
Heimat mit sich, die zu schützen er ausgezogen.
Man hörte kein hähliches Wort, man drängte
sich zu sreiwilligen Leistungen, man lebte in
edler Kameradschast: bei Rast, vor der Schlacht
oder in stiller Grabenecke sah man ost diesen und
jenen ein kleines Büchlein hervorziehen und
beten. Daran gedachte i ch nun nicht. Es war
schon 3ahre her, dah ich mich, durch wissenschaft'
liche Erkenntnisse gedrängt, von allem Kirchen»
tum gelöst. Aber Begrisse wie Gott, Unsterb»
lichkeit lebten auch in mir und waren mir durch
einen Geist wie Kant genügend gedeckt. Der
Schwung des ersten Vormarsches ermattete, wir
lagen in den notdürstigen Gräben des Herbstes
14, Gräben, die uns sast schutzlos dem Regen
und den sranzösischen Granaten preisgaben.
Das Ereignis, das ich meine, geschah am

5
. Oklober 1914. 3ch will es mit den Worten

wiedergeben, mit denen ic
h

es — als treuer
Wissenschastler ein braver Selbstbeobochter -
gleich in mein Tagebuch getragen, Worte, die
mir ganz deutlich geblieben sind:
Morgens starker Nebel — so beginnt die Aus
zeichnung —, der uns bis zehn Uhr Ruhe ver

schasst. Zwischen 10 und 1 Uhr, vor allem aber
am Nachmittag zwischen 4 und 6 Uhr bricht aus
unsre kümmerlichen Gräben der Graus eines

entsetzlichen Artillerieseuers herein. Es war —
ich süge das dem Tagebuch hinzu — eine erste,
aber in seiner Ungewohnyeit viel stärker wir
kende Vorahnung der späteren Trommelseuer.
Wir haben starke Verluste. Ein Volltresser dicht
neben mir zerreiht drei Leute, ein vierter wird
wahnsinnig und springt laut lachend vor dem
Graben herum. Sein Gelächter schneidet einem

in die Nerven: man wünscht, es möge ihn tres
sen, aber er scheint geseit. Einige Leute schreien
im Graben in ihrer Angst zu allen Heiligen,

dazwischen gellen die Flüche Schwerverwundeter.
3ch krieche — wortwörtlich — in mich zusammen
und liege gelähmt in der Erwartung gräßlichen
Endes. Und da erlebe ich mitten in all dieser
Not des Todes eine der glücklichsten Stunden
meines Lebens. Es kommt über mich wie ein
Wunder das Erlebnis vollkommenster, unein
geschränkter Ergebenheit in Gottes Willen. 3ch
hatte ja immer schon — verstandesmähig — das
»Gott, dir ergeb' ich mich« erstrebt, aber jetzt
war mein ganzes Sein davon ersüllt. Bisher
hatte immer noch das liebe Herzchen seine irdi»

schen Glückswünsche gehegt, und in höchster Ge»

sechr hatte es heih gesleht um Heimkehr. Oder
wenn Kameraden leichte Verwundungen erlitten,

hatte Neid es bewegt. Das war jetzt alles ver

weht. Nur das eine Gesühl ersüllte mich: Dein
Wille geschehe! Damit verbunden lebendiges
Gesühl der Gegenwart Gottes und Erleben der

Gewihheit einer Ewigkeit. All das gegenüber
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sriiherem bloßem Glauben nun ein lächelndes
Wissen. Beim stärksten Granatseuer tut mein

Herz auch nicht einen Schlag schneller. 3ch
beobachte interessiert ein Käserlein, das die
Grabenwand hinauswill und immer wieder
zurückpurzelt, und bin richtig vergnügt dabei.

Als es dunkel wird, sinkt das Feuer zusammen
und verlischt. Nachts ist's bitter kalt, und im
Frostschauer, der den wehrlosen Körper schüttelt,

ersriert die erhabene Stimmung. Aber wenn

auch — über die Stimmung habe ich keine
Macht, das innere Erlebnis jedoch kann nicht
verlorengehen. 3ch will und werde es mir

sruchtbar erhalten.« —

»Diese Schilderung gibt ganz deutlich auch
den Ton meines Erlebnisses,« siel eisrig Frau
Elisabeth ein, als der Erzähler eine Pause
machte. »Da is

t

nichts Mystisches, keine

Schwärmerei. Wie sollte die auch vor dem
Tode bestehen? Nein, ganz Klarheit, ganz Ge»

wihheit.«
»Und doch is

t

auch dies ganz natürliches Ge

schehen« eiserte der Rechtsanwalt, »und sührt
nicht über den Menschen hinaus: Überspannung
der Nerven durch stundenlange Steigerung der
Eindrücke des Schreckens, Abspannung, Reak»
tion «

»Warten Sie,« lächelte der Gelehrte. »Noch
bin ich nicht sertig. Die Hauptsache kommt jetzt

erst. Sie wissen, ich war über ein 3ahr als
Verwundeter in der Heimat, brauchte kaum

mehr mit neuem Hinauskommen zu rechnen, die

Eindrücke des Krieges verblahten. Als ich dann
doch 1916 wieder hinausging — an die Somme
gleich — , wachte die Erinnerung an jenen Okto»
berabend wieder aus, und ich gedachte — wie»
wohl ich innerlich mich gewandelt hatte, und

zwar entscheidender, als ich selbst damals mir

bewuht war — an dem alten Erlebnis meinen
Halt zu sinden. 3ch war nun Ossizier, Führer
und verantwortlich sür eine ganze Kompagnie:

ich sand gleich, dah die Verantwortung, die den
Kleinen niederdrückt, dem Gebildeten vielleicht
den stärksten Halt gibt. Tagelanges Vorberei
ten des Feindes, Einschießen, Abstreuen usw. be»
reitete uns aus den Großkamps vor. Wiewohl
jedes einzelne dieser Schießen surchtbarer war
als jenes vom Oktober 14, blieben sie ohne
stärkeren Eindruck aus meine Nerven. Die stän
dige Tätigkeit lenkte ab, die Gleichgültigkeit der
Leute, denen derlei längst Gewohnheit gewor»
den, wirkte: das war nun der Alltagsstil des
Krieges und regte so auch mich Neuling nicht
sonderlich aus. Als ber Grohkampstag herein»
brach, waren die Nerven einigermaßen daraus
eingestellt. Trotzdem schüttelte es mich zunächst,

als das Grauen losdonnerte. Aber ic
h

hatte

Pslicht und Verantwortung, nicht nur sür mich,

sondern sür l50 treue Männer. 3ch nahm mein

Herz gewaltsam in die Hände — seit diesem

Tag begreise ich die ganze Krast dieses Aus
drucks — und ward tätig: kroch herum in der
Stellung, sprach den Leuten zu, schrie Angst»

liche an, lieh die Verwundeten besorgen, die
Toten beiseitelegen, schrieb Meldungen, verteilte
Munition, sah nach den Wassen — kurzum be»
gann eine emsige Tätigkeit. Und dabei wurde
mir immer sreier und selbstbewuhter zumute.
3ch gewann das Gesühl: Du beherrschst die Lage.

3ch sah, wie die Leute mit Blicken des Ver»
trauens an mir hingen. Eine sröhliche Leichtig
keit übersloß mich, und als nun die Feuerwalze
zurückging und der Angriss kam, sprang ic

h mit
Handgranaten an die Deckung, in einem 3ube!

von Freude und Stolz wars ich Tat und aus
peitschende Stimme dem Ansturm entgegen.
Nahkamps is

t mir stets zuwider gewesen — ich
muhte dabei immer sehen, dah es Menschen
waren, gegen die man wütete — , doch an d e m
Tage machte es mir Freude, wenn ein geschickter
Handgranatenwurs zwei, drei Gegner zerrih.
Und dann, als der Feind wankte, stürmte ich mit
siegreichem Geschrei aus dem Graben, meine
Leute wie toll mir nach. Wie ich aber über das
schutzlose Feld sprang, den Fliehenden nach —

durchbrausten mich 3ubelakkorde, ein Glücks»

rausch war das, der jenen andern Tag weit

hinter sich lieh. Als ich des Abends todmüde

in meinem Grabenloch lag, war der Nausch
vorbei, eine köstliche Heiterkeit aber war ge
blieben, und dem Nachsinnenden wurde klar, dah
dies das höchste Glückerleben des Mannes sei:
ich hatte die Kreatur in mir überwunden, ick
war über den Menschen hinausgeschritten. 3ch

hatte das Leben hingeworsen und die Angst des

Tieres darum, ich halte in mir Krast erlebt, die

ich nie geahnt, von der ich jetzt wuhte, dah si
e

übermenschlich zwar scheine und Gottesgeschenk,

dah si
e

in Wahrheit aber nur außergewöhnlich

is
t

und dah in ihr erst die Adelsprägung des

Menschen sich zeigt. 3ch hatte — ein biblisches
Wort zu gebrauchen — den Tod überwunden
Und dah dies nicht ein Nausch gewesen, bewies

ich mir in den solgenden Tagen und Wochen
und später während des Krieges, so oft ich in

schwerer Lage mit mutigem Entschluh und be

wuhtem Willen den Schweinhund in mir —

wie der Soldatenausdruck lautet — überwand
und Herr, im allervollkommensten Sinne Herr
meiner selbst war. Dabei kein Gedanke an
Gott, kein Anlehnen an höhere Macht, kein

Greisen nach überirdischer Helserhand. 3ch

schweige ehrsürchtig vor dem wahrhast From
men, der aus seiner Not nach seinem Gott
schreit, doch nichts Größeres scheint mir zu den»
ken möglich als der Mensch, der seine Gottver

lassenheit weih und doch ausrecht steht aus sieh

allein.« —

»3st das nicht auch Beethovens Trotz»
gebärde?« sagte der Nechtsanwalt, und in seinen
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Worten klang die Erregung, zu der des Blin»
den ruhige Stimme sich am Schluh gesteiger!

hatte.

Die Frau aber sragte mit leiser Güte: »Die»

ser Stolz hielt aueh stand, als sie 3hre — 3hre
Augen verloren?«

»3ch habe schwere Stunden getragen,« er»
widerte der Blinde, »nach jenem Tage, da ich

zum letztenmal die Welt sah, die ich so heih
erst recht hatte lieben gelernt, seit der Tod mit

seinem Hohn hinter ihrem Lächeln stand: das

bedars keines Wortes. Aber ic
h

lebe und arbeite

und habe mich wiedergesunden. Gebetet aber in

irgendeinem Sinne habe ich nie, der Gedanke
Gott is

t

nicht über mein Herz, das Wort nicht
über meine Lippe gekommen.«
»Und jenes erste Erleben Gottes wäre also
nichts als Selbsttäuschung aus Schwäche ge»

wesen?«

»Nicht nur jenes, ein jedes sogenannte Er»
leben Gottes is

t

nichts andres,« sprach mit einer

gewissen Strenge der Rechtsanwalt und er»

hob sich.

»Aber das wäre ja surchtbar, wenn es wahr
wäre,« sagte die Frau und kreuzte die Hände
im Schoß.
»Weil es wahr ist, is

t

es surchtbar,« beharrte
der Mann, und der Gelehrte sügte hinzu: »Das
Antlitz der Wahrheit is

t

Grausamkeit.«
»Aber was 3hr Wahrheit nennt, is

t nur eine
dürre Wahrheit, und mir ist, als hätten Sie um
dieses Wortgotzen willen ihr eigen Erleben, sick
selbst verraten. Nein, eure Wahrheit is

t

nicht
das ganze Leben, nicht die Weisheit seiner
Tiese, und ich glaube sie nicht.«

»Das is
t

wieder echt weiblich gedacht und ge»

sagt,« spottete sreundlich der Rechtsanwalt.
»Und darum hast du sür dich natürlich recht,

denn Wahrheit is
t

«in männliches Wort.«
»Aber nicht das letzte Wort,« lächelte sein
Frau Elisabeth, »denn das gehört bekanntlich
den Frauen.«

,„„„„W »!„„!„»„!»!„,!!l"!!»W!!!„„„»!»»m„»!»!..^,

Zwei Gedichte von 5iegsried öchlösser 1
°

Nachmittag Abend

Wir lagen in den weichgeslochtnen Stühlen
Am Rasen, nahe bei der Promenade,

Und ahen langsam etwas Schokolade —

Es war so süß, nach deiner Hand zu sühlen

Aus weißem Marmor plätschert die Fontäne,

Die aus den Lüsten tühl herniederfiel.

Und in der Wasser reiner Perlenträne

Blitzt glitzernd noch der Abendsonne Spiel.

Und deinem warmen Hauche nachzuträumen. Aus kalten Fliesen ruhen braune Knaben,

Sinnlos der Zigarette Damps zu passen. Die schlasestrun!en nach der Nacht sich sehnen.

Ein wenig nach der Menge Putz zu gassen, Die stille Wehmut in den Augen haben
Die lärmend wogte hinter nahen Bäumen. Und ihre Häupter an den Marmor lehnen.

Dann mit den Wolken kluge Rede tauschen, 3n sernen Gärten seh' ich Mädchen gehen.

Die Fühe träge in das Gras ausstrecken, Sie reichen sich die Hand und singen leis.

Ganz heimlich dich mit spitzem Halme necken Die Winde zitternd durch die Nachtlust wehen

Und dann der lieben Stimme durstig lauschen. 3hr stilles Lied, das von der Liebe weih.

Es war so süß: an keine Qual zu denken. Nun schläst der Garten in der Abendtühle,

Nur ganz im Himmel und sür dich zu leben, cwdes die Knaben schon von Heimat träumen.

Nur manchmal aus die Welt herabzuschweben Es weint ein Schluchzen in dem stillen Buhle

Und ohne Regel meine Sinne lenken. Und läht die Silberbrunnen überschäumen.
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Düsseldors, vom Rhein aus gesehen

Die Kunst am Niederrhein
Von Paul Clemen

ördlich von ber Horizontale, die

durch Düsseldors und Neuh ge»
legt ist, beginnt der eigentliche

Niederrhein. Vor den Toren
von Neuh hatte einst W. H.

Riehl in seinem Wanderbuch schon hollän»
dische Lust und holländischen Landschast»

charakter gespürt. Die romantischen Rhein»
reisen der letzten beiden Iahrhunderte hatten
in Köln geendet und nur Düsseldors noch als
einen Trumps darausgesetzt. Goethes beide

Rheinsahrten aus den wahren 1774 und

1792 sanden ihren Abschluß in Düsseldors,

und Georg Forster in seinen »Ansichten vom

Niederrhein« brachte als Schlußstück Düssel»

dors als Kunststadt und die Schilderung der

kursürstlichen Galerie. Er bog dann west
wärts ab, wie Goethe ostwärts.
Der eigentliche Niederrhein is

t

auch heute

noch kein Reiseziel. Aus der rechten Strom»

seite liegt ein weites Gebiet, das die 3ndu

strie der niederrheinischen Tiesebene ab»

aerunaen hat, und an die Stelle der alten

weltlichen Dynasten und der geistlichen

Herren sind jetzt die ungekrönten Könige des

Eisens und der Kohle getreten, die auch aus
das linke Rheinuser vorgestoßen sind, aber

an deren Reich denkt man nicht, wenn man

vom Niederrhein spricht. Dessen geheimnis

volle stille Macht sängt erst an, wo Iener

Bereich aushört. Es is
t das »liebliche Land«,

das Kinkel besungen, in dem vor mehr als

sechs Iahrhunderten Heinrich von Veldecke
gedichtet, wo das Nibelungenlied und die

Lohengrinsage zu Haus sind, das Land der
alten Grasschasten von Kleve, Geldern,

Moers, Berg und Iülich, in deren Gebiet
das Kölner Erzstist hineinreichte — ein Land
mit verträumten ummauerten Städtchen zwi

schen weiten Wasserläusen, mit viel zu großen

ernsten Psarrkirchen, umgeben von seltsamen
Giebelhäusern, ein Land voll von versteckten
Wasserburgen, mit alten, ehrwürdigen

Stists» und Klosterkirchen, die noch angesüllt

sind mit den herrlichsten unberührten Schätzen,

mit im Wald verborgenen vergessenen

Herrenhäusern, mit großen niedrigen Einzel
hösen, alles überreich an entzückenden male

rischen Einzelbildern, die längst die Düssel

dorser Landschaster in diese Welt gelockt

haben: und vielleicht sind Helmuth Liesegang

und Max Clarenbach die begeistertsten Ver
künder ihrer landschastlichen Schönheit ge

worden, wie ihre Kunstschätze in den letzten

Iahren zwei beredte 3nterpreten gesunden

haben in den beiden prächtig illustrierten
Bänden von Richard Klapheck, der »Bau

kunst am Niederrhein«, und in Eugen Lüth»

Westermann« Mo»o!«hes!», Vand 132, 1: Heft ?8?
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Der Dom in Xanten

gens »Niederrheinischer Plastik«, Weiden

und Pappeln säumen die langen Kanäle

zwischen den von schwarzweißem Rindvieh
gesüllten iiesigen Weideslächen, Windmüh
len, die wie Wachttürme aussehen, stehen

aus den Höhen, und durch dies Land wälzt
der heilige Strom, breit und still geworden,

zwischen den hohen Userdümmen und Krib»
den langsam und träg seine Fluten dem
Meere zu. Ein Land, das einst glücklich und
srei, heute schwer unter sremdländischer Be
satzung seuszt, das auch der deutschen Kunst

geschichte so viel gegeben hat, das sein eignes

Wachstum, seine eignen Gesetze, seine eignen

Raumbedürsnisse, seinen eignen Formen»
willen hat — eine viel zu lang von der
Masse der deutschen Reisenden vernach
lässigte künstlerische Sonderprovinz, ein ver
gessenes Stück des schönsten und reizvollsten
Deutschlands, das wahrlich mehr als viele

andre den Besuch und die liebevolle Pslege

auch »aus dem Reich« verdient.

Die ganze Periode vom Ansang der

romanischen Feit bis über den Ausgang der
Spätgotik hinaus umspannt mit seiner sechs

Iahrhunderte süllenden Baugeschichte das

gröhte kirchliche Heiligtum des Niederrheins,

der Dom zu Xanten: im eigentlichen
Sinne ein Paradigma der gesamten nieder»

rheinischen Architetturgeschichte und darüber

hinaus ein heimliches Schatzhaus, voll von

erlesenen Werken der Plastik und der Ma
lerei, der kirchlichen Ausstattungskunst aller

Art, ein Museum sür sich, unberührt von den

Bilderstürmen im Norden, die die Kirchen
in den benachbarten niederländischen Pro»
vinzen im sechzehnten Iahrhundert veröde
ten, zu seinem Glück auch verschont geblieben

von der sast ebenso grohen Gesahr vorzeitiger

puristischer Restaurationskunst im 19. Iahr
hundert. Es is

t

ältester historischer Boden,

aus dem der Dom errichtet worden ist: seit
Beginn der christlichen Zeitrechnung is

t Xan»

ten einer der Anker» und Drehpunkte der

Geschichte der Rheinlinie. Aus dem Für»
stenberg über Xanten hatte Augustus das

große Dopellegionslager Castra Vetera

errichtet, am Fuhe des Berges streckte sich
eine breitgedehnte römische Ansiedlung,

Colonia Trajana. Zu Ehren der Märtyrer
der Thebäischen Legion, die die Legende

unter ihrem Führer Vietor hier den Tod
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sinden läht, wird schon in ber sränkischen
Zeit hier eine Kirche erbaut, die sromme
Tradition der heiligen Helena zugewiesen

hat: aber es is
t

wohl schon der sechste Bau
aus der gleichen Stelle, der heute erhalten
ist. Von der mächtigen romanischen Anlage
des 12. Iahrhunderts steht nur der Westbau
mit den beiden kolossalen Türmen, deren
Obergeschosse erst 1213 in den Formen des

ilbergangsstils vollendet sind, eine gewal

tigere Front als an irgendeinem der eng mit

ihr zusammenhängenden Kirchenbauten zwi
schen Köln und Mainz, die verwandte Lieb»

srauenkirche zu Andernach, den Dom zu Lim»
burg noch beträchtlich übertressend. Man
dars sich erinnern, dah diese Schöpsung des

Meisters Bertholbus ein Zeitgenosse des
Nibelungenliedes ist, dessen erste Gesän

ge am Ende

des 12. Iahr»
Hunderts am

Mein ent»

standen. Nach
Xanten ver

legt der Dich
ter die Heimat
Siegsrieds:

In einer dUr^e
ricne viten
»vot betont,

dlielen di 6ein
Kin«; 6lu
V23 2« Lan»
ten genant.

Das goti

sche Lang
haus, das an

die Stelle des

romanischen
Baues getre
ten, is

t dann

l263 mit dem

Chor begon
nen, das süns»
schissigeLang»

schiss erst am

Ende des 15.

Jahrhunderts
errichtet: in

der Mitte des

16. Iahrhun
derts erst is
t

der gewaltige

Bau vollen» Das Westporlal des Domes in Xanten

det. Wohl war der Erbauer des Chors,
der Xantener Propst Friedrich von Hoch»
staden, der Bruder jenes Begründers des
Kölner Domes, des Erzbischoss Konrao,
aber vom Einsluh der Kölner Dom»
hütte is

t

hier nichts zu spüren, nichts im

Grundrih und nichts im Ausbau. Die
Grundrißsorm geht zusammen mit der

Lösung, die gleichzeitig in der jetzt zerstörten
St. Martinskirche zu Vpern, in der Lieb»
srauenkirche zu Trier und der Psarrkirche
zu Ahrweiler gesunden wird, ohne Chor»
umgang, dasür mit zwischen Chor und Quer»

schiss eingeschobenen polygonalen Kapellen,

Die Namen der Baumeister des 14. und
15. Iahrhunderts, Conrad von Kleve und
Gisbert von Kranenburg, zeigen nieder»

rheinische Künstler hier tätig, die ganze Aus
bildung des

3nneren weist

aus eine von

der stolzen

Hochburg der

rheinischen
Gotik, von
Köln, immer
unabhängige

Entwicklung.

Noch heute is
!

diese Welt des
großen Kolle»

giatstistes eine

doppelt abge

schlossene 3n

se
l

in dem ver

schlasenen nie»

derrheinischen

Landstädtchen
— diealte3m»
munität, die

um die Kir
che im Kran»

, ze herumge

legten entzük»
kenden male

rischen Stists»
häuser, die

zum Teil nach
der Stadtseite

reizvolle und

verschwiegene

Gartenhäus

chen und Er»

ker ausweisen.
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die sestungstor

artig den geheilig

ten Stistsbezirk

nach der Stadt
abschließendedop»

pelgeschossigeMi»

chaelskapelle, un»

ter der hindurch
der Zugang zum
Dom aus der

Südseite sührt — ,
ein ganz einzig

artiges Architet»
turbild von ei

ner Geschlossen
heit und Un»

berührtheit wie

kaum eins am

ganzen Rhein,
Mit der Erinne
rung an den hei»
ligen Vietor, des.
sen lebensgroße

Statue, ein Werk
des Bildhauers
Blankebyl von
1468, an der

Auhenseite der

alten Klosterschule
steht, mischt sich

die Erinnerung
an den heiligen
Norbert, den Stis
ter des Prämon»
stratenserordens,

dessen Zelle neben

der Michaels»
tapelle gezeigt

wird.

Das Südpor»
tal mit den bei»

den schlank aus»

strebenden, über

einandergestelzten

Kielbögen, ein

Werk des Iohannes von Langenberg, is
t

das letzte reiche Figurenportal, das die
Spätgotik am Rhein geschassen hat. Un
mittelbar neben diesem Portal erhebt sich mit
lebensgroßen Steinsiguren der Kalvarien»
berg mit seinen höchst dramatisch bewegten

pathetischen Figuren, eine Stistung des

Kanonikus Berendonk um 1530. Vier große
Stationsbilder in eignen Häuschen, ganz

Standbild des heiligen Viktor in Xanten

bühnenartig ge»

stellt, geben den

Austakt dazu. Gar

nicht geredet wer»

den kann hier
von der Fülle der
Schätze, die der

Dom im 3nneren
birgt, den sieb

zehn Altären, die
im ganzen Vau

zerstreut sind, dem

kostbaren srüh»

gotischen Chor
gestühl, über dem

noch die alten

Bildteppiche hän»

gen, der langen

Reihe von Glas
malereien, den

Reichtümern der

Schatzkammer,der

unerhörten Fülle
von wunderba

ren Paramenten,

denGoldschrmede»

arbeiten. Nur
der Dom zu Hal
berstadt oder die

großen Kirchen in

den deutschen Ost

seeländern dürsen

sich einer an

nähernd gleich

großen Reihe von

kirchlichen Ge
wändern aller

Art mit kostbaren
Stickereien, von

Antependien,Det»

ken, Behängen

rühmen: an Alter
und Reichtum der

Stosse steht hier
die Sakristei von

Xanten noch über den Schatzkammern der

Dome zu Köln und Aachen. Von den Psei
lern grüht eine ganze Reihe von Steinbil»
dern, eine Geschichte der niederrheinischen

Plastik in sich, die von den schlanken srüh»
gotischen Figuren des Chors über den ge»

brochenen Stil der Mitte des 15. 3ahrhun»
derts zu den malerisch bewegten, prächtig

drapierten, ein wenig eraltierten Figuren des
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letzten grohen Künstlers jener niederrheini»

schen Bildhauerschule, des Meiste« Arnold
von Tricht aus Kalkar in der Mitte des
16. Iahrhunderts, sührt.
Nach Kalka r weist dieser Meistername
hin, und mit Kalkar is

t

diese ganze sast bei

spiellos sruchtbare Schule von Bildschnitzern
und Bildhauern im 15. und 16. Iahrhundert

in Verbindung gebracht worden, wenn auch

Schöpser des Marienaltars, der in Würde
und ausgeglichener Schönheit den Höhepunkt

dieser Schule darstellt: den gleichzeitigen

Künstlern der brabantischen Altäre ver»
wandt. Vom Ansang des 16. Iahrhunderts
häusen sich dann die technischen Kunststücke,

Arbeiten von einer erstaunlichen Bravour
der Holzbehandlung, während in dem Figür»

lichen die leidenschastliche Erregtheit eines

Der Kalvarienberg in Xanten

die Ateliers von Kleve, Wesel und Emmerich
genau so tätig waren wie die von Kaltar,
und die Grenzen nach den benachbarten hol»

ländischen Städten Nymwegen und Arn»
heim weich und sließend waren. Die Nikolai»
psarrkirche zu Kalkar, eine dreischissige, spät»
gotische Hallenkirche von der herben und

äuherlich schmucklosen Strenge des nieder»

rheinischen Backsteinbaues, is
t

heute noch

übervoll von den Werken dieser Vild»
schnitzerschule, die durch ein Iahrhundert den

Niederrhein beherrscht hat. Der Hochaltar,
ein Werk des Meisters Loedewich vom Ende
des 15. Iahrhunderts, weist nicht weniger
als 268 Figuren in der breitslieszenden Er
zählung der Passionsgeschichte aus. Neben

ihm steht der Meister Amt von Kalkar, der

spätgotischen Barock wie die überzierliche

Manieriertheit eines srühen Romanismus

sich äußert. Schon der Marienleuchter
des Meisters Heinrich Bernt von Wesel vom

Iahre 1511, der von dem Gewölbe nieder»
hängt, weist diese Neigung aus, noch mehr
zeigen sie die Altäre der Künstlersamilie
Douvermann in Kalkar, Xanten und Kleve.
Unabhängig steht dazwischen jener Meister,

der um 1516 die großartige Gruppe des
Triumphkreuzes schus mit den beiden herr

lichen Figuren der trauernden Mutter
und des schmerzbewegten Apostels Iohan
nes. Aus den großen, schwersließenden
Massen der Gewandung, die, selbst körperhast

geworden, den zarten Menschenleib zu er»

sticken scheint, heben sich in bewuhtem Kon
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turen und einen kostbaren Kirchenschatz birgt,

is
t ein seltsames archaisches Bauwert mit

einer dreiteiligen Krypta, in der noch srüh»
romanische Wandmalereien erhalten sind.
Nachdem der Rhein den romanischen West»
bau weggerissen hatte, is

t ein gotisches Lang»

haus nach Norden hin angesügt worden, das

in einem grohen, die ganze Schisssbreite ein»

nehmenden, reichgegliederten Turm endigt.
Die andre Hauptkirche der Stadt, die spät»
gotische Aldegundiskirche, bringt in ihrem
Westturm, der unter dem Herzog Adols von
Kleve ausgesührt ward, die tünstlerisch voll»

endetste Lösung jener niederrheinischen
Turmbauten mit den grohen, slachen Spitz»

bogenblenden, wie sie uns die Kirchenbauten

in Wesel, Willibrordikirche und Mathena»
kirche, die Salvatorkirche in Duisburg, die

Psarrkirche von Viersen zeigen — eine

Gruppe, die bis zu dem Turm von St, Seve»

Maria unter dem Kreuze
Figur m!K Elchmholz in der PIarit!«)e zu ssallav

üapost diese beiden Figuren, ergreisend in

der Tiese und der ganz persönlichen Haltung

des Schmerzes. Man muh sich bewußt wer»
den, daß es vielleicht dieselbe Zeit ist, in der

am Oberrhein der Iohannes und die

Schmerzensmutter des Grünewaldschen
Kreuzigungsbildes entstehen.

Die Grenze, bis zu der die holländischen
Bilderstürmer nach Süden vordrangen, is

t

die Stadt Emmerich, in der der Fluh der
niederrheinischen Kunst sich noch einmal staut.
Wie in Xanten haben hier in den Baudenk»
malern der Stadt die romanische und die
gotische Epoche eine sortlausende Verkörpe»

rung gesunden. Die malerische Martins»

kirche am Rhein, die merkwürdige Skulp'
3ohannes unter dem Kreuze

Fissur nuo (tlchnchoiz m der Pmirküchi zu Kallav
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St. Martinkirche in Emmerich

rin in Köln sührt und sich wieder mit den
spätgotischen Kirchenbauten Hollands in den
großen stillen Städten nach der Zuidersee hin

berührt. Auch die Lambertikirche in der

Altstadt von Düsseldors gehört hierher, deren

schlanker Turm zusammen mit dem runden
Turmkoloß, der allein von der ehemaligen

Herzogsburg übriggeblieben ist, die Rhein»

sront beherrscht.
Die Willibrordikirche zu Wesel steht
unter den spätgotischen Kirchenbauten am

Niederrhein an einer be»

sonderen Stelle. Nie
die Salvatorkirche in

Duisburg im letzten Men»

schenalter glänzend wie»

derhergestellt und aus

gebaut, is
t das unter dem

baulustigen Herzog Adols
von Kleve begonnene

Werk ein höchst merk»
würdiger Versuch, den

Grundrih der mittel»

rheinischen und Kölni»

sehen Gotik mit Chor»
umgang auch hier ein

zusühren. Der allzu
mächtig angelegte Bau
mit seinen gewaltigen

Abmessungen und seinen
glänzenden Mahwerk»

Marienleuchter in der Psarrkirche
,u ssalkar

giebeln ging aber über die Krast der Zeit,
im dritten Iahrzehnt des 16. Iahrhunderts
war er unvollendet steckengeblieben. 3m

Gegensatz zu der westklevischen Bauschule,

der die großen Kirchen zu Kleve, Kranen»

burg, Kaltar, Goch angehören, stellt er das
Hauptwerk der späten ostklevischen Schule
dar: jene linksrheinischen Bauten haben bas

heimische Material des Backsteins gewählt,

hier is
t

Tuss und weicher Sandstein mit

Trachyt, Material vom niederen Mittel»

rhein und aus West»
salen, zur Verwendung

gekommen. Technische

Bravourstücke von einer

am Rhein sonst nur noch
an der Schloßkirche zu

Meisenheim vorkommen»

den Exaktheit und Kühn»

heit sind die sreischwe»
benden Sterngewölbe im

3nneren, die unter den

tragenden Rippen noch
ein zweites dünnes ver»

ästeltes Netzwerk zeigen.

An der unteren Grenze
jenes engeren nieder»

rheinischen Gebiets, das

bei Neuß den Ansang
nimmt, liegen drei große

romanische Bauwerke,
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St. Quirin in Neuh

die wie die äuhersten nördlichen Aus»

strahlungen jener südlichen mittetrheini»

schen und kölnischen Gruppe von Bauwerken
der spätromanischen Epoche erscheinen: das

sind die ehemalige Stistskirche St. Quirinus

zu Neuh, die ehemalige Abteikirche des hei
ligen Vitus zu München»Gladbach und die

Stistskirche des heiligen Suitbertus zu Kai»

serswerth. Die letzte liegt nördlich von
Düsseldors, unmittelbar am Rheinstrom,

Langschiss und Querhaus noch slachgedeckt
von einer gewaltigen Raumwirkung und

wohl noeb unter Kaiser Heinrich III. in der
Mitte des 11. Iahrhunderts ausgesührt, der

Ostteil erst nach der Mitte des 13. in den

reichen Formen des ausgehenden Übergangs»

stils errichtet. Daneben erhebt sich die

Ruine jener gewaltigsten Kaiserpsalz am
Rhein, in der 1062 die denkwürdige Ent»

sührung des jungen Heinrich IV. stattsand,
Friedrich Barbarossa hat sie dann mehr als
ein Iahrhundert später reich ausgebaut und
erneuert, »geleitet von dem Wunsch, die Ge»

rechtigkeit zu besestigen und als ein Denkmal,

dah überall Friede sei«, wie wir aus der

stolzen 3nschrist im Schloßhose mit etwas

schmerzlichen Gesühlen lesen. Auch die

Abteikirche zu München»Gladbach weist im

Anschluh an einen großartigen romanischen
Langhausbau einen späteren Chor aus. 3m

Iahre 1275 is
t er, unter dem übermächtigen

Einsluh des Dombaues in dem benachbarten
Köln, in den Formen der Kölner Frühgotik
durchgesührt. Als Baumeister nennt sich kein
Geringerer als Gerhard von Köln, der erste
Dombaumeister von Köln. Weitaus die
glänzendste Schöpsung der spätromanischen

Periode am Niederrhein und zugleich der
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einzige Bau, der wie aus einem Guh er
scheint, is

t die Prachtschöpsung des Münsters
zu N e u h

,

das 1209 von dem Meister Wol»
bero begonnen ward. Es gibt auch in der

Kölner Gruppe dieser Zeit kein Werk von
einer so startbetonten, absichtlich persön

lichen Eigenart. Die Kirche zeigt das in

St. Maria im Kapitol zu Köln zuerst aus
geprägte Motiv der Dreikonchenanlage, aber
die hier gesundene Lösung mit der achtseitigen,

von vier schlanken Ecktürmchen slankierten
Vierungskuppel is

t viel geschlossener als bei
den verwandten Schöpsungen, viel konse
quenter im Ausbau. Wie selbständig, wie

bewuht den überlieserten Formen hohn
sprechend erscheint die Lösung des Westbaues
mit dem genialen Motiv des aus der Mittel
sront losgelösten, von unten her vorbereite

ten Giebels und dem riesenhast daraus»
gestülpten Westturm, der ein rheinischer Vel»
sried, zugleich ein stolzes

städtisches Denkmal sein

möchte. Abenteuerliche»
re, gesuchtere, absonder

lichere Formen von Fen
stern und Abschlüssen hat
kein Meister dieser Zeit
am Rhein gewagt als

dieser sich so srei und her

risch gebärdende Künst
ler. Wer hören will, was
die späte hohenstausische

Kunst am Rhein im

ersten und zweiten Iahr
zehnt des 13. Iahrhun
derts Neues und Eignes

zu sagen hat, wer den

Reichtum ihrerLösungen

und ihre ganze Freiheit
kennenlernen will, muh
nach Neuh gehen. Am

äuheren östlichen Rande

dieses Gebiets liegen,

aber schon mehr zur west

sälischen Entwicklung ge

hörig, die beiden ern

sten Stists» und Abtei»

kirchen zu Essen und

Werden, kunstgeschicht»

liche Wunder und Rät
sel, deren älteste Teile

noch der karolingischen

und ottonischen Zeit

Mitten in dem tosenden Getriebe der wer
denden Weltstadt Essen ruht eingekapselt
jene kleine heilige 3nsel des ehrwürdigen
Münsterstistes, in dem bis zum Ende des
18. Iahrhunderts die Fürstäbtissinnen ge
waltet hatten. Es gibt keine größere Über»
raschung als unmittelbar neben einer der

unruheersüllten Hauptachsen der modernen
Stadt, die ganz Gegenwart ist, die Stille
des Atriums mit den schweren Säulen, das
sich zwischen Münsterkirche und Iohannis»
kirche einschiebt. Der um das Iahr 1000
entstandene polygonale Westbau is

t

eine der

allermerkwürdigsten Schöpsungen der rhei

nischen romanischen Kunst, eine sreie Wei
terbildung des Motivs von dem karolingi»
schen Zentralbau in Aachen.
Wenn von rheinischen Burgen die Rede
ist, denkt der Fremde gemeinhin an jene von

der Romantik verklärten und leider aueb

angehören. Blick aus das Schloß in Kleve
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zum guten Teil von der Romantik wieder
ausgebauten und hergestellten Burgen zwi
schen dem Binger Loch und dem Sieben»
gebirge, die hier den Strom rechts und links

säumen — wer weiß von den niederrheini»
schen Schlössern, den Burgen der Klevischen,
Geldernschen, Moersischen und Bergischen

Grasen, den sesten Sitzen des Kölner Erz
bistums? Von der Schwanenburg zu K l ev e,
die Residenz und Landesburg des Herzog

tums Kleve war, spricht man in deutschen
Landen nur als von der Lohengrinburg, und

doch war sie durch vier Iahrhunderte der

Sitz einer erlesenen hösischen Kultur jener

klevischen Herrscher, die so eng mit dem bur»

Kupserschwan, ein Werk des Meisters Arnt.
Wenn er sich knarrend im Frühlingswinde

aus seiner Stange dreht, schauen die Klever
aus den engen Straßen ihrer Stadt beglückt

zu ihm aus: »Er singt, unser Schwan«.
Man mus, die Stichsolgen in den Werken
des Mathäus Broverius van Nidek und des
3. de Beijer aus den Iahren 1732 und
1792 durchsehen, um einen Begriss von der

Fülle der sesten Häuser und Wasserschlösser
zu gewinnen, die noch im 18. Iahrhundert
an diesem äuhersten Zipsel deutscher Erde,

am Niederrhein, erhalten waren. Versallen

und versunken oder vergessen und im Wald
verloren träumen die Reste dieser Werke von

Schloß Rheyd!

gundischen Hos und mit Flandern verbun

den waren, und auch noch nach der Zeit, da

die klevischen Herzöge den Kursürsten von

Brandenburg weichen mußten, eine Schatz
kammer sür den ganzen Niederrhein und ein

wahrhastes Museum von Kostbarkeiten aller

Art, das auch die srüheste Antikensamm»
lung am Rhein barg. Aus dem letzten be

waldeten Vorsprung jener Hügelkette, die

durch das niederrheinische Flachland sich hin

durchzieht, die linke Grenze des Rheinbeckens
bildend, erhebt sich noch heute die mächtig

ausgedehnte Anlage der Burg, überragt von
dem riesigen Schwanenturm, der unter dem

Herzog Adols 1493 begonnen ward. Aus

seiner Spitze bewegt sich schwersällig seit

mehr als vier Iahrhunderten der versilberte

der ehemaligen großen Zeit der niederrheini»

schen Geschichte. Da sind die großen erz»
bischöslichen Landesburgen Hülchrath und

Linn, beide von nahverwandtem Grundriß
als reiche und komplizierte polygonale An
lagen, das Herrenschloß selbst wieder von

breiten Wassergräben umgeben, überragt von

den mächtigen Bergsrieden, oder die erz»

bischösliche Burg zu Kempen im Schmuck
ihrer Rundtürme, oder die Kastelle aus dem

klevischen und geldrischen Boden, Moyland,

Kriekenbeck, Walbeck.

3n der mehr als ein halbes Iahrhundert
währenden Regierungszeit des Herzogs

Wilhelm des Reichen von Kleve, Iülich und
Berg, die von 1532 bis 1592 währt., ent

stehen am Mittetrhein eine ganze Reihe von
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Schloß Dyck (vor dem Umbau)

prächtigen Renaissaneeanlagen, von dem

Schloß und der Kapelle in der ehemaligen
Hauptstadt Iülich ausgehend, wo ber 3talie»
ner Pasqualini sein Meisterstück leistet, und
oon dem Schloß Horst im Broich, das heute,
ganz verlassen und ausgegeben, von den

schrecklich nahrückenden 3ndustrieanlagen er»

drückt wird, bis zu dem Prachtbau des

Schlosses R hey dt, den Otto von Byland,
einer der einsluhreichsten Räte am Hose des
Herzogs, aussührt. Pilasterstellungen glie»

dern die rückseitige Fassade, das Erdgeschoß

wird von einer reizvollen, ganz italienisch
wirkenden Loggia mit toskanischen Säulen»

stellungen eingenommen. Der Baumeister

is
t aber hier wie an dem Schloß zu Bed

burg der aus Frankreich zugewanderte 3oist
de la Court, der uns schon als einer der

Meister vom Schlosse Horst entgegentritt

Noch umsangreicher erscheint diese Bautätig»

keit im 17. Iahrhundert. Eine taum über»

sehbare Reihe von großen, breitgelagerten
Schloßanlagen in dem Stil eines schlichten
Barock, das aus dekorative Architekturver»
zierungen meist ganz verzichtet, entstehen
jetzt, nur die Masse selbst will wirken. Dazu
gehören die Umbauten der beiden gröhten

und stattlichsten Herrensitze an der westlichen

Grenze des Geldernschen Gebietes, das

Schloß Haag, der Sitz der Reichsgrasen und
Marquis zu Hoensbroech, und Schloß
Wissen, der Sitz der Grasen von Loe.

Eckloh Benratb
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Mächtige Vorburgen, von niedrigen schweren
Rundtürmen eingeschlossen, bereiten aus den
ganz wie bei den westsälischen Burgbauten

isoliert aus einer 3nsel liegenden Block des

Herrenhauses vor. Eine der großartigsten und
ausgedehntesten Anlagen dieser Zeit is

t das

Schloß Dock, das nach den Zerstörungen des

Dreihigjährigen Krieges durch Ernst Salen»
tin von Salm»Reisserscheidt um 1660 ganz

neu ausgesührt ward, der Sitz der Fürsten
von Salm»
Dock. Noch

heute bergen

diese von der

Auhenwelt
sorgsältig ab

geschlossenen

Schlösser ihre
alte pracht

volle Ausstat
tung, vor a

l

lem ganze Rei

hen von Ta
pisserien und

erlesene . Ge»

mäldesamm»
lungen, das

Schloß Dock

auch eine be

rühmte Was
sensammlung,

Und wieder

bringt das 18.

Iahrhundert
eine Zeit neuen

Ausschwungs

von einer

höchst lebendi

gen künstleri

schen Bewe»

gung. Noch
Das Obertor in Neuh

steht aus dem Marktplatz von D ü s s e l d o r s

als Werk des Gabriel Grupello das Reiter

standbild des Kursürsten Iohann Wilhelm, der
als eigentlicher Begründer der Kunsttradition
von Düsseldors angesehen werden muh, der

Schöpser jener großen Gemäldesammlung

von Düsseldors, die dann die Ungunst der

Zeit nach München verschlagen hat, wo sie
den Hauptstock der alten Pinakothek bildet,

jener Gemäldegalerie, in der einst der junge

Goethe, von Iaeobi gesührt, zuerst den Atem
der großen niederländischen Kunst spürte.

Wenn aus jener Periode Iohann Wilhelms

nur der Barockbau des Schlosses Bensberg
erhalten, und wenn diese Schöpsung des

Grasen Mathäus Alberti im 19. Iahrhun
dert vielsach verschandelt ist, so steht sast un

berührt eins der kostbarsten Denkmäler de»

späten Rokoko unweit Düsseldors noch er

halten: das neue Lustschloh, das Kursürst
Karl Theodor durch Nieolaus de Pigage

sich nach der Mitte des Iahrhunderts in

Benrath aussühren ließ. Die Zeit der
großen reprä

sentativen Ba
rockschlösser is

t

vorüber, man

sucht die Ein

sachheit eines

ganz geschlos

senen Grund
risses, in dem

alle Haupt»

räume eben»

erdig versam
melt sind. Es

is
t

sreilich nur

eine schein

bare Einsach
heit, denn in

Wahrheit birg!
der rassiniert
disponierte

Bau nicht we»
ger als achtzig
Räume, ab
gesehen von

den Korrido
ren, mit sieben
Treppen und

zwei Binnen»

hösen. Aus der

seinen beweg»

ten, schon e
t

was dünnmaschig gewordenen Dekoration
des Rokoko sührt der Weg zu dem sich leise
ankündigenden Klassizismus, der in den

Räumen der Hauptachse, vor allem im
Gartensaal, sich ein Denkmal von überlegter

Schönheit geschassen hat: im Grundrih wie
im Ausbau eine der meisterhastesten und

geistreichsten Schöpsungen dieser Epoche.

Der erste Architekt, der Generalbau» und
Gartenoirettor des Kursürsten, hat hier aus

den vielsachen sranzösischen Anregungen eine

künstlerische Sprache von hoher Selbständig

keit und Originalität gesormt.
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In jenem von uns umschrie»
benen Gebiet des eigentlichen

Niederrheins sind vom 13. bis

zum 15. Iahrhundert nicht we
niger als ein halbes Hundert
Städtchen entstanden, die alle

mit Mauern, Tortürmen und
Gräben besestigt waren, zum
Teil in ein ganzes System von

Rebenrheinarmen und Wasser »

Iausen einbezogen. Ein Stück
Baugeschichte sür sich stellt
wieder diese Entwicklung der

niederrheinischen Stadtbesesti
gungen dar. Die srüheste große
Anlage eines solchen Mauer»
ringes war am Niederrhein
die von Neuh, die in der
Mitte des 13. Iahrhunderts
durch den Kölner Erzbischos
Konrad von Hochstaden ge

schassen war. Noch is
t von dem

großartigen Mauerring ber

Bau des Obertores erhalten,
das am Südende der Stadt

nach Köln schaut. Der hier ge
gebene Typus des schweren
viereckigen Torbaues, der von vorgelagerten

zinnenbekrönten Rundtürmen slankiert wird,

is
t

sür lange Zeit der dominierende geblieben.

/^!»5 ^"'

»

. ^ !

>

H3 , ^

Das Klever Tor in Xanten

An der Stadtmauer von Zons (Rheinturm)

Es is
t der gleiche wie an den Kölner Tor»

burgen, er kommt noch vor an dem Steintor
der Stadt Goch, wo die Formen in die

Sprache des Backsteinbaues

übersetzt sind. Einen andern
Typus, den des Doppeltores
mit einem von ausladenden

Ecktürmchen bekrönten Haupt»
torturm, einem weitausladen»

den Zwinger und einem reiz
voll malerischen, doppeltöosi»
gen Außentor zeigt dann das
Klever Tor zu Xanten, das
sein Gesicht in die srohe nie»

derrheinische Landschast vor

stöht. Für den Untergang des
gröhten Teiles der alten Be»
sestigungen der kleinen nieder»

rheinischen Städtchen Kaltar,

Rheinberg, Moers, Orsoy muh
uns die noch im ganzen Um

sang erhaltene einheitliche Um»

mauerung des Städtchens

Zons entschädigen, das am
Ende des 14. Iahrhunderts
durch den baulustigen Erz»

bischos Friedrich von Saarwer»
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den ausgesührt ward. An ber Ostsront er»
hebt sieh die Feste Friedestrom, die Haupt»

burg wieder besonders durch breite Gräben
gegen die Stadt geschützt. An der Nordecke
dieser Rheinsront droht der eigentliche Zoll
turm, der Rheinturm, heute von reizvollen
malerischen Barockbauten eingeschlossen: ent»

zückende polygonale Nachthäuser sitzen

scheinbar rittlings aus der Mauer. Eine

Fülle der wunderbarsten Architetturbilder
össnet sich aus beiden Seiten der Mauerzüge,
ein Paradies sür alle Skizzierer und eine
laute Freude sür jedes tünstlerisch empsin

dende Auge.

Das Material, in dem hier die Mauer»

slächen selbst ausgesührt sind, is
t in der

Hauptsache Backstein, wozu sür die Archi»
tetturteile wieder Trachyl und Tuss tritt. Der

Backstein is
t

auch das Baumaterial, das das
eigentlich Charakteristische sür die nieder»

rheinische Architektur vom 15. Iahrhundert
an bildet. Wo der Backstein ausschließlich
Verwendung gesunden hat, hat er sich auch

seine Formensprache und seine Gesetze ge

schassen. Wie monumental wirkt trotz aller

Schlichtheit das Rathaus zu Kaltar, das
wie eine kleine Festung innerhalb der Stadt,
als ein ganz symmetrischer Bau errichtet ist,

durch seine Einheitlichkeit die schmucken Rat
häuser zu Rheinberg und Nees und durch

die sreie Lage das äußerlich reichere Rat»

haus zu Wesel noch übertressend,

3m 16. und 17. Iahrhundert hatte dieser
niederrheinische Backsteinbau sowohl in der

kleinstädtischen Architektur wie in den länd

lichen Anlagen eine glückliche neue Aus
bildung gesunden — der Kunst im be
nachbarten Holland wie Westsalen ver»

wandt, und doch mit besonderer Note

Heute is
t dies lang vernachlässigte Material

des heimischen gebrannten Ziegels in der

Hand geschickter Baumeister in Einzel»
schöpsungen wie in ganzen Siedlungen, zu»
mal auch unterstützt durch kluge, kunstsinnige

und weitblickende Bauherren, auss neue
geadelt: über die Verkrungen der letzten
pseudohistorischen Iahrzehnte hinweg knüpst

die Baukunst wieder dort an, wo sie das
gesunde Wachstum des Bodenständigen ver»

lassen hatte: bei den schlichten und sachlichen

Formen der ersten Hälste des 19. Iahrhun
derts. Es is

t

nicht nur eine sreie und selb»
ständige Weiterentwicklung der künstlerischen

Formen dieser Periode, es is
t

mehr noch eine

Rückkehr zu der strengen und ehrlichen Ge»

sinnung dieses Zeitalters — etwas, womit
sich die modernen Anschauungen von Kunst
und Städtebau so ungezwungen berühren und

vereinen. Welch besseres Horoskop könnte es

sür diese neue Zeit geben?

Das Nathaus in Kalkar
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Carl Hauptmanns Bauernhaus im Riesengebirge

Erinnerungen an ^arl Hauptmann
Von Johannes Neichelt (Dresden)

(V>icht die Freunde eines Dichters sind be»

< prusen, WerluNeile über sein Schassen zu
sormen. Die mag die Zeil, die über allen lite»

rarischen Moderichtungen steht, selbst prägen.

Aber die Carl Hauptmann Nahestehenden hat»
ten doch einen Gewinn: sein Menschentum, das

untrennbar von seinem Künstlertum ist, zu

schauen. Um ihn ganz zu verstehen, um aus

mancher scheinbar geringsügigen Kleinigkeit eine

Ossenbarung zu hören, um sein schicksalhastes

Fühlen und Ahnen zu begreisen, um mit ihm
die mimosenhasten Geheimnisse seiner keuschen

Seele zu ersühlen, die Herbes und Zartes bin»

den, um die Synthese seines Wesens zu geben,

muhte man ihn in seiner Umgebung sehen, ihn
in seiner Schassenssreude belauschen.
3m Frühling 1920 weilte er nach dem Schlag»

ansall im Sanatorium Kurpark in Ober»Schrei»
b«rhau. 3ch wandelte mit ihm im Kurgarten

und hatte Einblick in sein tiesstes 3nnere und

in seine Schöpserstunden. Wir pslückten ein
paar Blumen im Garten, die am Wege stan»
den. El verriet seine keusche Seele, die sich
ost bei dem Klang eines einzelnen Nortes und
Blickes ossenbarte. »Fehlte das Wunder, was

bliebe das Leben?« zitierte er sich selbst. Und

dann schweiste sein Blick hin zum Riesenkamm,
aus dem die Nebel zum Lichte stiegen. Seltsame
Gesichte tauchen aus. Das Dichterauge sah einst
den ernsten »Bergschmied« und seinen gewalti»

gen Gottesmann »Moses«. Aus dem Überschuh
seiner geistigen Sehschärse, aus den Phantasien
seines innerlich Geschauten, aus seinem seeli»

schen Erleben schus er sinnensällige Gestalten,

materialisierte das Geistige und Seelische und

sührte dennoch ins Symbolische und Meta»
physische. Er zog aus seiner Tasche einen Pro»
spekt, woraus sein Verleger Zeitungsstimmen ge»

sammelt hatte, die ihn als den »stillen Tläu»
mer« pnesen. Hei, wie da Leben in Carl
Hauptmann kam! »Das soll mein Wesen sein?
Haben denn die Herrschasten nicht meinen Na»
poleon oder Moses gelesen? Die Phrase vom

stillen Träumer spricht sich von Mund zu
Mund.« Und er hat recht. Sie rennen nicht
die Krast des heißen Fühlens und Denkens in

diesem echten Dichter. Die ihn nur als den
Feinen, Stillen, Tiäumenden preisen, kennen

nicht sein Gigantenwerk »Napoleon« und die
lohenden Gesichte seiner letzten Dramen. Sein
Blut gebiert die Gestalten, die seinen Herzschlag
tragen.
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Einst schrieb mir Carl Hauptmann ein Album»
blatt. Der Dichter, Künstler und Philosoph
spricht aus den Worten, deren Sinn mich in
diesen Tagen ties bewegte. »Was is

t Leben?
Zwanzig 3ahre und mehr habe ich gelebt und

nicht begrissen, datz unser tiesstes Leben nur
leben will ohne Rast und ohne Spiegel. Das
Leben will nicht Belehrung sein, nicht Zwecke
haben, nicht Gabe werden, nicht bestimmt sein
von tausend Blicken hierhin und dorthin. Adam
und Eva noch immer in der weiten einsamen
Steppe, hungrig nach einander, sehnsüchtig nach
Mitsreude, sehnsüchtig nach Mitleiden, hungrig

nach Hossnung, hungrig nach Zukunst. Weil
über alle Dränge der Seele aus Erden der Tod

lein Zeichen schrieb!«

Das liebe Bauernhaus, das Carl Hauptmann
mit seiner Frau, einer begabten Malerin aus
dem Worpsweder Kreise, und mit seinem Kinde
bewohnte, is

t

so recht der Ausdruck des Riesen»
gebirglers: einsach, kernig, stark. Da können
die Stürme rütteln! Eine mächtige Holzveranda,
die das lange Gebäude umgürtet, als wollte sie
die Schar der Neugierigen sernhalten, gibt dem

Hause etwas Trotziges, Starkes. Über der

schmalen Haustür is
t

ein altes Relies eingelas»
sen, das einst Gerhart Hauptmann erwarb, und
das das alte Breslauer Rathaus zierte. Ein
riesiger Garten zieht sich an der Berglehne ent»
lang. Ein Märchengarten mit wenig gepslegten
Rasenslächen, mit seltsamen Baumgruppen und
mit Waldbestand, Eine kleine Kapelle steht am
Hang, jeden einzelnen Baum pslegte der Haus»
herr mit Liebe. Einst klang das Glöckchen in

der Kapelle den »3ungsern vom Vischossberg«
im Elbtale, nun trägt es seinen Ton in Rübe»

zohls Gesilde.
Ein Stück Tragik ruht über seinem Dichten,
Und die ihm nahestanden, wutzten, wie er dar»
unter gelitten hat: er, der aus dem Gebiete des

Romans und der Lyrik Grohes geschassen und

zuletzt auch mit seinem dramatischen Schassen

sich durchsetzte, stand im Schatten seines Bru»
ders Gerhart, des anerkannten Dramatikers:
zum andern, der ewig ringende, tiessühlenbe,

in seinem Glauben an die Menschheit kind»

hast srohe Dichter, den die Gesichte und
Wunder, Träume und Phantasien in seinen

Schassensstunden bestürmten wie kaum einen

zweiten unter den Lebenden, hat doch letz»
ten Endes nicht die hinreihende, geniale Krast
besessen, das innerlich Geschaute, wahrhast

Grotze voll zu gestalten. Er war ein Eigner,
eine Schöpsernatur, die den toten Dingen Leben
gab, ein wahrer Dichter, der in dem Menschen
das Menschliche rührend gestaltete und mit sei»
ner grohen Liebe und seinem beglückenden Kin»
destum das Kleine adelte und mit einem Glanz
umgab, der über alle Gebrechen auswärts
sührte. Aus seiner Kunst quillt immer etwas

Traumhastes, Verklärendes, Besreiendes. Der
kluge Denker und weise Philosoph lieh sich in

seinen Schöpserstunden ganz vom Gesühl, vom

Unbewuhten und Ungewutzten leiten und gab

sich ganz seinen inneren Gesichten hin. Trotz
Kamps und Not in der rauhen Gegenwart hatte
er sich das Herrlichste bewahrt, die Wunder»
gabe, Kind zu sein.
3ch blättere in den Erinnerungszeichen, die

ich von ihm besitze, in Briesen, Bildern, Büchern
mit Widmungen. Briese über seine Novellen
und das Märchendrama »Die armseligen Besen»
binder«. Die ihm sernstehen, sollten zuerst zu
seinem bedeutenden Werke »Einhart der Läch»
ler« greisen, einem Künstlerroman in eigner

Form und Prägung und durchglühter Lebens»
ersahrung, ber alle vielgepriesenen Mode»
romane übeldauern wird. Der Dichter machte

in seinem ganzen Leben ber Mode keine Ver»
beugung und sand nur eine verhältnismähig
kleine, aber begeisterte Gemeinde. »3ch war
einer, der aus ber grau in grauen Welt Hellig»
keit aussing, Licht, Sonne, weil ich einmal als
Kind die Sonne gesehen in blonde Mädchen»

haare sallen und si
e

beglänzen. Seitdem liebte

ich das Fest der Mühsal, den Glanz der irdi»

schen Dinge« Für seine trauernden Freunde
gilt das herrliche Wort, das Einhart der Läch»
ler sich selbst aus seinen Grabstein schrieb:
Denn jede Träne, die dem Auge entquillt,
Macht, dah mein Sarg mit Blute sich süllt.
Doch jedesmal, wenn du sröhlich bist,

Mein Sarg voll duftender Rosen ist.
Ein tieses, letztes Verstehen des Lebens und
des Todes. So wurde sein Schassen aus hei»
tzem Herzen und brennendem Hirn ein Symbol
einer Generation, die um das Höchste des ge»
waltig strömenden Lebens gerungen hat.
Wie seine Dörsler an ihm hingen! Wie er
mit ihnen umzugehen wuhte! Mit welcher Ehr»
surcht die schwerblütigen, armen Riesengebirgler
dem Herrn Doktor ihre Reverenz machten! 3ch
lauschte mit Entzücken der unendlich seinen

Gabe des Dichters, sür jeden die rechten Worte

zu sinden, die mitklangen und das Glück über

ein stilles, seines Verstehen lösten.

Einmal wanderte ich mit ihm von meiner
Wohnung in der belebtesten Strahe Dresdens

nach dem Stadtinneren Arm in Arm. 3m leb'

hasten Gespräch. Mir schien's, als habe er
seine Umgebung vollständig vergessen. Keine

Strahenbahn und kein rasendes Auto vermoch»
ten seinen Schritt zu hemmen oder zu sördern.
Lebhast gestikulierend war er so in seine Ge»
dankenwelt verliest, dah mir schwindlig wurde
bei dem Gedanken: Herrgott, wenn jetzt dein

lieber Prediger in seiner Weltvergessenheit

allein aus der belebten Grohstadtstratze stünde!
3ch hatte plötzlich das Gesühl, dah er selbst ein
verkapptes Märchen sei, ein guter Berggeist,
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der gegen alltägliche Hemmnisse geseit ist, zu

dem gläubig seine Gebirgler schauten, ein Arzt,

dessen wundersam heilende Medizin seine eigne

Hossnung und Überzeugung aus Besserung ist,

«in glücklicher Optimist, der mit seinem Wesen
andre heilte, ein stiller Prediger, dem man in
die keuchtenden Augen, die seinen Kindheits»
glauben spiegeln, schauen muh, um die seinen
Untertöne und Regungen seines Herzens in

seinen Worten erklingen zu hören, die werbende
Liebe, die gern Leben zünden möchte.
3n den letzten 3ahren riesen ihn ost die Stu»

denten, dah er zu ihnen spräche. Unvergeszlich

wird mir sein Kriegsvortrag »Die uralte
Sphinx« bleiben, den er mir in den Schützen»
graben sandte. Die Freie Studentenschast der

Universität Berlin jubelte dem stillen Weisen
und Seher zu. Literarische und wissenschastliche
Vereinigungen begehrten ihn als Redner. Be
wundernswert war die Fähigkeit, wie er sich
aus seinen Hörertreis einstimmte. Ein liebes
Erlebnis sällt mir ein. Es zeigt, wie Carl
Hauptmann mit Kindern umzugehen wuhte.

Wahre Dichter sind immer seine Pädagogen.
Es war vor 3ahren bei meinem ersten Besuch.
Wir waren im eisrigen Gespräch. Es klopst.
Sein Töchterchen erscheint, ein gesundes, blü»
hendes Kind, das sich einst, wie der Dichter
mir erzählte, beim Blumenstreuen zu einer

Hochzeit erbeten hatte, barsuh beim Feste er»

scheinen zu dürsen, was auch geschah. Das Kind
schmiegt sich an den Vater. Die blonden
Hängezöpse umrahmen das srische Gesicht. Die

blauen Augen sind sragend aus mich, den
Fremdling, gerichtet. Eine köstliche Vorstellung

ersolgt. »Du willst wissen, wer der Herr ist?
Ein guter Freund deines Vaters. Sieh ihn dir
nur genau an! Wir sahen uns nicht ost und
sind doch gute Freunde. Das verstehst du
nicht? Der Herr liest all die Geschichten und
Theaterstücke, die dein Vater schreibt, und sreut

sich darüber. Dann erzählt er den Menschen
draußen in der Welt davon. Und die lauschen
und werden neugierig, was ic

h

schreibe. Und

dann kausen sie meine Bücher und lesen sie.«
Zwei staunende Kinberaugen ruhten aus mir.
3n mir klang es, wie der Dichter sein Blond»
köpschen in mein Vermittleramt einsührte und
die Kinderhand nun mir herzhast den Willkom»
mensgruh bot.
Die persönlich mit ihm verkehrten, standen
im Banne dieser tiesen Persönlichkeit, des in»

nigen Gott» und Schönheitsuchers. Unerschöps»

sich war der Quell seiner sprühenden Gedanken,

Man war immer der Empsangende. Die ihn
als Epigonen hinstellten, kannten sein Schassen
nicht und ließen sich durch äußere Dinge beein»

slussen. Als seine Dramen »Marianne«,
»Naldleute«, »Ephraims Breite« in Berlin er»
schienen, da galt der seine Beobachter natürlich

Neftermann» Monatsheste, Vand !»2. !: Hest ?»?

als Nachahmer des berühmten jüngeren Bru»

ders, der auch dem Naturalismus versallen sei.
Die seine Beobachtungsgabe, die Heimat und

die Mundart haben beide Brüder gemein. Carl
Hauptmann is

t

aber jeder Mode serngeblieben.
3n seinem Tagebuch spricht er über sein Ver»

hältnis zum Naturalismus, über das Machwert
des »Milieus« gegenüber der »persönlichen Ge»

heimlehre«. Von seinem Bruder sprach er mit

unendlicher Liebe und Hochachtung, scheute sich
aber auch nicht, sein Ringen um Anerkennung
und sein Verhältnis zu Gerhart zu beleuchten.
Eine mühige Frage, wer von beiden der

Größere sei. 3mmer und immer wieder taucht

sie aus. Die Schönheit des knospenden Veil»

chens oder des blühenden, blätterlosen Dorn»

busches im Frühling kann nicht mit der slam»
menden, sieghasten Tulpe verglichen werden.
Carl Hauptmanns Bedeutung liegt mehr im
Lyrischen und im Roman, er war ein Säer,

der seine Saat reisen lieh, der das Warten,
das stille Austragen lernte, dieses Gärtnertum,

dessen bester Grundzug die stille, tiesschürsende
Arbeit und die starke Sehnsucht nach Ersüllung

ist. 3n seiner stillen Eindringlichkeit und er»

habenen Symbolik steht er einsam in der zeit»

genössischen Produktion. Ge«hart mit seinem
dramatischen 3mpuls is

t der Führer des Dra»

mas geworden. Die Bedeutung beider 'äht

sich nicht vergleichen. Was andre an Carl
Hauptmann tadeln, das Verträumte, Wesen»
haste, Himmellangende und doch nicht Er»

reichende, das menschlich Unzureichende bei sei»

nem starken Wollen, das macht ihn gerade sei»
ner Gemeinde wertvoll. Aus seinem Unvoll»
endeten quillt reine Menschlichkeit, hinreiszenoe
Sehnsucht und Ursprünglichkeit.

Es is
t bekannt, wie engverbunden der Lebens»

weg der beiden Brüder war. Als Gerhart sei»
nen ersten literarischen Ersolg »Vor Sonnen»
ausgang« erlebte, da jubelte Carl und sreute
sich des Glückes des jüngeren Bruders. »Tau»

senh Freuden über deinen ersten Schritt in die
Unsterblichkeit,« telegraphierte er dem Bruder.
3n späteren 3ahren war Carl, dem der äußere
Ersolg nicht beschieden, über die urteilslose
Menge wohl verdrossen. Die Not langte nach
ihm. Wie einsach er auch in seinen Bergen

lebte, er konnte sich nicht von den Einkünsten

seiner Werke ernähren. Die Welt is
t

hart und

jubelt dem Strahlenden zu. So stand Carl
Hauptmann immer im Schatten seines srüh»
berühmten Bruders Gerhart.
Aus einem köstlich srischen Briese, den e!
1813 vor der Uraussührung seiner »Armseligen

Besenbinder« an mich schrieb, möchte ich ein

paar Stellen ansühren, weil sie die Stimmung

eines Verkannten wiedergeben. »Neben dem

Gesühl, dah die schwersten und stärksten Dinge

in meiner Wertstatt reisen, is
t

nichts glücklicher
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zu denken, als dah jetzt Männer sür meine
Arbeit am Werke sind, die Herz und Sinne aus
dem rechten Flecke haben. Lassen Sie die ver»
kappten Konkurrenten, die Neider und die Ur»

teilslosen meiner ihr Werk tun. Das is
t mir

nicht allein so gegangen, dah ich durch Anwürse
vorwärts muh. ,llberall, wo ein Tüchtiger seine
3deen ausspricht, is

t Golgatha/ Das hat unge»

sähr so Heine gesagt. Die sünste Symphonie

Beethovens hat man bespien. Warum nicht
meine Besenbinber? Von jedem unehrlichen
Makler, der im Grunde nur sür sich oder sür
andrer Rechnung sein Geschäst betreibt, muh

sich jeder Künstler hämisch sein Urteil sprechen

lassen. ... Bei der Fülle echter und ehrlicher
Wertschätzung, die die Besenbinber sort und

sort ersahren, braucht man sich endlich nicht

mehr um diese zu kümmern. Und die Herren,
die mich aus Kosten Gerharts 2 tout prix
schwarz machen müssen aus alter eingerosteter

Gewohnheit, und die aus diesem selben Grunde
jedes Werk von Gerhart schneeweih und rein
und goldig anstreichen müssen, versallen auch

einmal ihrem Schicksal. Wir alle, auch sie,
werden noch einmal später ihr Endergebnis sin»
den, dem niemand entgeht. Und nun srohe
Arbeit, ohne Rücksicht aus Liebe und Hah, die

sie sindet. Und in der Herzenssreude, dah immer

mehr beste Männer, und nicht die eingerosteten

alten, dah immer mehr junge Männer diese
Arbeit als Krast und Liebe empsinden, sür die
es sich lohnt, sich einzusetzen, begrüße ic

h Sie
herzlich ....
Ein köstliches Beispiel, wie Carl Hauptmann
im Schatten des berühmten Bruders Gerhart
stand, erzählte er mir im Sommer. Die Ber»
liner waren im allgemeinen dem älteren Bruder
Carl weniger zugetan, und erst »Die armseli
gen Besenbinber« ließen allerwärts aushorchen.
Er blieb der Dichter ohne Reklame, den nicht
der rauschende Ersolg lockte. Carl Hauptmann

holte bei einem Besuche im 3ahre 1920 aus
einer Truhe zwei Zeitungsausschnitte über sei»
nen »Tobias Bunlschuh« in Berlin. 3ch las
und traute meinen Augen nicht. Dort berich»
tete man über den großen »Gerhart«, der die

ses »Standardwerk« Tobias Bunlschuh geschrio
den habe, nur er könne einen solchen dramati»

schen Entwurs durchsühren und meistern. Pein»
lich (oder spaßig?) war die Korrektur in den

nächsten Tagen, die besagte, dah Carl Haupt»
mann der Dichter se

i

und dah alles, was der

Versasser des Berichtes über GerKart geschrie»
den habe, sich natürlich aus Carl Hauptmann

beziehe. »Die Kritiken waren meistens ableh»
nend, nur die beiden Reserate, die die Brüder
Carl und Gerbart verwechselten, waren glän»
zend,« sagte lächelnd der Dichter. 3ch griss mir
vor Unbehagen nach der Keble. Er lächelte.
Und ich verstand den Weltweisen.

Drei Tage vor seinem Tode war ic
h

zum letz»
tenmal bei Carl Hauptmann und tauschte alte
liebe Erinnerungen aus. Mit Skien bahnte
ich mir den Weg zu dem verschneiten Häusel,
das er einst mit seinem Bruder Gerhart gemein»

sam bewohnte. Eine Schneewehe hatte die

Haustür verschüttet. 3ch klopse. Ein alte»
Mütterlein, dem der Hausherr im Erdgeschosz

Obdach gewährte, össnet mir und erzählt, dasz
der Herr Doktor schwer erkrankt sei. Man
habe vor ein paar Tagen aus Breslau einen

berühmten Arzt gerusen. Die Gattin empsängt

mich herzlich. Carl Hauptmann schlies im Ne»
benzimmer, mochte aber durch unser Gespräch

erwacht sein. Er verlangt nach mir. 3ch er»
schrecke über sein Aussehen und verberge müh»

sam meine innere Erregung. Der Dichter aber

is
t

ersüllt von Hossnung. Das Herz tat mir
weh, wie dieser vom Tode Gezeichnete, dieser
grundgütige stille Weise voller Lebensmut war

Der Wind heulte um das Haus und verweht«
die Fensterkreuze, und wir sprachen vom Früh»
ling. Bwmen standen aus seinem Nachtschränk»
chen. Seine Sprache war langsamer und leiser
als sonst. Wie er an seiner Heimat hing!
3mmer wieder kommt er aus seine Berge und

Dörsler zu sprechen.
3n seiner Wohnung hängen ein paar wun»

dervolle Schneelandschasten, darunter ein paar

trotzig verschneite Tannen. Und die märchen»

hasten Schneegruben, die der Kamm in alpiner

Majestät krönt. 3ch sehe Carl Hauptmann»
Augen leuchten, wie er einst mich von Bild zu
Bild sührte, und wie es jauchzend in seiner

Brust klang: »Meine Riesenberge! Schnee»

schuhe unter den Füßen — aus einem weiten
Winterselde stehend — Flocken wirbeln um und
um. — Ties unten traumhast wie in Nebeln

einzelne Hütten. — Frei auszuatmen! — Und
dann juchzend hinab wie aus Flügeln! — Hin»
abgleiten über den weihsamtnen Hang wie ein

Windeswehen — so leise und leicht! — Kaum
dah der Schnee stäubt! — Kaum, dah eine
Spur! — Und nur noch ein Lispeln und Rau»

schen ums Ohr. — So hab' ich in tieser Ein»

samkeit oben gestanden
— Totenruhe rings —

hab' rückschauend das Leben in den Städten

verlacht — bin von Krast und Freiheit de»

rauscht in mein winterliches Bergnest gesaust

und hab' immer, immer wieder gesühlt — ein

Mensch zu sein!«

Wir sprachen von seinen letzten Dramen, vor
allem von seiner »Musik», 3ch las es im

Manuskript, zwischen riesigen Felsblöcken ,im

Grase liegend, die Berariesen Rübezahls vor

Augen, Da wurde mir sein hinreihendes, lohen»
des und echt wägendes Dichten zum Er»

lebnis. 3n keinem Drama sand ich wieder einen

so lapidaren, starken, keimkräftigen Stil. Er

sreute sich über mein Bekenntnis, bah ich seine
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»Musik« sür sein stärkstes Drama hielte. »Meine
Versuche, das Werk an einer mir besreundeten
ersten Bühne unterzubringen, scheiterten. Düssel»
dors und Leipzig brachten es dann zur Uraussüh»
rung.« 3nteressant war es mir, zu hören, dah der

Dichter selbst seinen »Abtrünnigen Zaren« am

höchsten bewertete und dah dieser schon vor
Kriegsausbruch 1914 vollendet war. 3m Sommer

hatte er Werner Sombart, dem bekannten Na»
tionalökonomen, der in ObeoSchreiberhau eine
Villa besitzt, die Niederschrist gegeben. Vom
Dichter nach dem Urteil besragt, hatte der in

seiner markigen Art zu ihm gesagt: »Lieber
Hauptmann, und hättest du mit deinen einund»
sechzig 3ahren nichts weiter als diesen ,Abtrün»

rügen Zaren' geschrieben, du könntest dir getrost
die sechs Bretter nageln lassen, du hast mehr
als Tausende von Menschen geschaut und der
Welt gegeben. Der Zar wird auch nach hun»
dert 3ahren von dir zeugen!« — »Aber ich
denke nicht daran, zu sterben! So Gott will,
habe ich noch manches zu geben!« Und dann

erzählte er mir von seinen Plänen. Glücklich
war er darüber, dah der ehemalige Regent
von Gera zu seinem Geburtstage den »Abtrün»
nigen Zaren« im Frühjahr aussühren wollte.

»Auch Sie erhalten eine Einladung und müssen
kommen. Denken Sie, Wegener als Abtrünni»
ger Zar! Der Fürst stellt ein ideales Ensemble
zusammen.« Die Ersüllung seines schönsten
Traumes zerstörte der Tod. (Die Uraussührung

seines »Abtrünnigen Zaren«, am Psingstsest
1921 in Gera, hatte einen starken Ersolg.)
Wir sprachen über seinen Freundeskreis in
der Ferne. Mit rührender Anteilnahme er»
zählte er mir von der Tragik des jungen Mo
lers seines letzten Bildes, eines Kokoschka»Schü»
lers, das er sür eine ganz ungewöhnliche Schöp»
sung hielt (Original im Besitz des Geh. Rom»

merzienrats Arnold in Dresden), wir sprachen
von dem angeblichen Vaterlandsverräter Ernst
Toller, dem jungen Dichter des Proletariats.
Dann kom er aus seinen jungen Freund Hanns

3ohst zu sprechen, der im Frühjahr zu ihm kom»
men sollte. Es muh die beiden eine innige
Freundschast verbunden haben. »Er sollte der

Führer der jüngsten Stürmer sein, si
e wären

gut beraten und versielen nicht in die unlite»

rauschen Auswüchse!« Und dann sprach er von

politischen Dingen, über die Zukunft unsrer
Kunst und unsers Vaterlandes. Glücklicher Op»

timist Carl Hauptmann, der du wohl die Spraehe
der Blumen und Vögel belauscht hast, das
Summen der»Bienen und die Untertöne des
Orkans, wenn er über deine Riesengebirgsgipsel
braust, der du selbst den Hunger an deinem
Leib spürtest, das danke ic

h dir, dah du in bei»

nen letzten Tagen dir selbst Treue hieltest, dah
du von deinem deutschen Volke hossnungssroh
und begeistert sprachst! »Kein Volk der Welt,

das glauben Sie mir, arbeitet jetzt so wie das
deutsche Volk! Die Arbeit wird die Religion
— die Weltmacht!« Und wieder zitierte er

sich selbst: »Vom Menschen Grohes denken —

das is
t

Krast!«
Eine Stunde verging. Mir war bange, das
anhaltende Sprechen könnte dem Kranken scha»
den. 3ch verabschiedete mich ost, doch immer

zog er mich wieder aus den Beltrand zurück.
3ch ahnte, es war ein Abschiebnehmen sür
immer. Die Krankenschwester muhte dies und
das aus Truhen holen. — 3ch habe ihn nicht
wiedergesehen: ich wurde plötzlich heimgerusen.

Am Bahnhose empsingen mich die Meinigen,
denen ich zwei Tage zuvor Gruße von dem

Dichter sandte. »Carl Hauptmann is
t

tot!« ries
mir mein Töchterchen entgegen. Der Tele»
graph war schneller als mein Zug. 3eh

oergah in meinem Schmerze, die Meinen zu
begrühen. Meine Gedanken weilten bei dem

stillen Träumer, bei der tiesinnerlichen Schöpser»
natur, die voller Märchen, Wunder und Ge»

sichte war. »Kommen Sie bald wieder!« Zu
spät. Der grundgütige Mensch und tiessinnige

Dichter is
t

zu seinen Traumgestalten und Wun»

dern heimgegangen . . .

Deller Wintertag
G5 geht «in dachen durch die Welt,
So ganz von Sonnenglanz durchhellt ;

Das hat so munderrein geklungen,

Daß alle Knospen aufgesprungen,
Die trüber Tage dumpfer Mein band.

Dun sind mir alle Schächte licht,
Dun rauschen all« Vronnen hlari

Zch sah in Gottes heil'ges Nngesicht,
Und seine tiefe Veiuheit ward mir offenbar,

Varl Gustav >re»be
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^ornelius Gellhorns Anwesenheit in Ham»
^,burg sollte aus das Leben Beatriee Holt»
inans einen nicht geringen Einsluh ausüben.
3ahrelang hatte sie ganz einsam Gehaust. Auch
die Rückkehr ihres Bruders war nicht dazu an»
getan gewesen, dieses Leben wesentlich zu ver»

ändern. Fremde hatten die beiden Geschwister
kaum gesehen. 3ohann Holtmans Bedürsnisse
nach Menschen wurden durch seine berusliche
Tätigkeit zum gröhten Teile gedeckt. Und Bea»
triee hatte sich niemals über einen Mangel an

Verkehr beklagt. So wäre 3ohann Holtman
sehr erstaunt gewesen, wenn man ihm gesagt

hätte, dah eine solche Einsamkeit sür ein sun»
ges Mädchen gewih nicht ganz zuträglich und
zweckmäßig sein könne. Beatriee selbst gestand

sich zu, dah sie erst, seitdem diese Einsamkeit
durchbrochen, bemerkte, wie ausschliehlich sie
bisher aus ihren Bruder angewiesen war,

Kaum ein Tag verging, an dem Cornelius

Gellhorn nicht in das Holtmansche Haus ge»
kommen wäre. Zunächst beteiligte sich 3ohann
häusiger an diesem Zusammensein, wenn er auch

mitunter durch seinen Berus gezwungen war,

aus gemeinsame Unternehmungen zu verzichten.
Und bald begann Beatriee sich daran zu sreuen,

dah ihr Bruder zu gewissen Stunden an die
Stadt und seine Kanzlei gebunden war. Die

chinesischen Möbel und Franziskus waren zwar
gemeinsam mit 3ohann Holtman einer ein»
gehenden Besichtigung unterzogen worden, allein

schon der Besuch des Treibhauses muhte ohne

seine Begleitung ersolgen. Der Lazarettdienst
nahm Cornelius Gellhorn keineswegs lange in

Anspruch, so dah ihm viel sreie Zeit verblieb.
Sie widmete er rückhaltlos Beatriee Holtman.
Hatte ihn dieses Mädchen schon vor 3ahren
bei jener ersten Begegnung gesesselt, so war es

setzt nicht zu leugnen, dah er ihr ein 3nteresse
entgegenbrachte, wie er es bis dahin niemals sür
eine Frau empsunden hatte. Allerdings ge
stand er sich selbst, dah hierzu die Erkenntnis
beitrug, trotz eines ungewöhnlich nahen Zusam»
menlebens wenig genug von ihr zu wissen. Er
hatte hinreichend Gelegenheit gehabt, einzusehen,

daß Beatriee durchaus nicht zu jenen ein wenig
kühlen, ruhigen Hamburgerinnen gehöre, sür
die er zwar niemals stark gesühlt, aus deren
Kreis er aber doch dereinst eine Frau zu wählen
beabsichtigt hatte. Er hatte gehosst, durch eine
selche Ehe das Mah an Ordnung und Geregelt»
heit seinem Leben einzusügen, das ihm selbst

sehlte. Und bei Beatriee Holtman ahnte er

zum wenigsten, dah sich hinter der starken si
e

umgebenden Hülle eine Quelle von Wärme und

Leidenschast verbarg, die zwar Aussichten aus
den gröhten inneren Reichtum erössnete, aber

gleichzeitig bei seiner eignen Veranlagung ge»
sahrbringend sein konnte. 3ene ausgesprochene

Neigung zu weitgehendster Eelbstbewahrung, die
er in ihr zu erblicken glaubte, erschreckte ihn.
Und wenn er sich diese Bedenken in einsamen
Stunden auch immer wieder klarlegte, so genügte
ein Zusammensein mit Beatriee, um jede Be»
sorgnis zu verdrängen vor dem einen Wunsch, sie
zu besitzen. Mit einiger Unruhe ersüllte ihn zu»
dem das Verhalten 3ohann Holtmans. So
sreudig dieser ansänglich die auskeimende Freund»
schast zwischen seiner Schwester und Gellhorn
begrüht hatte, so war doch nicht zu verkennen,

dah er keineswegs gesonnen sein würde, seine

Schwester ohne weiteres herzugeben. 3ene An»

lage zu einer übermähigen Eisersucht, die 3o»

hann Holtman schon mitunter gezeigt hatte, die

vielleicht auch die Ursache des allzu einsamen
Lebens der Geschwister gewesen war, jene An»
lage zur Eisersucht, die ihn nach der ersten Ver»
lobung Beatrieens in augensälligster Weise ge»

quält hatte, begann jetzt von neuem auszulodern.
Sie erschwerte ein Werben Cornelius Gellhorns.
zumal da er deutlich empsand, dah die Last jener

unglückseligen Veranlagung im wesentlichen aus
die Schwester sallen würde. — Und Beatriee? —

Wuhte er mit Bestimmtheit zu sagen, dah sie
gewillt sei, ibm zu gehören? Heute meinte er

dessen ganz sicher zu sein, um schon morgen jedes

Vertrauen zu verlieren. Er bedauerte jetzt,
seine Wiedereinberusung so beschleunigt zu

haben. Konnte doch der Besehl jederzeit ein»

tressen. So vergingen Tage und Wochen. Und
Cornelius Gellhorn sühlte, dah eine wachsende
Nervosität es ihm unmöglich machte, diesen Zu»
stand der Ungewihheit länger zu ertragen.
An einem warmen Frühlingstage ries er Bea»
triee Holtman an und bat sie, mit ihm einen
größeren Spaziergang zu machen. Man könne
etwa mit der elektrischen Bahn nach Blankenese
sahren und dann am Elbuser entlang gehen.
Beatriee willigte ein: 3ohann Holtman war

aus dem Gericht. Man hatte einige Stunden vor
sich, die eine Entscheidung bringen muhten. Cor
nelius Gellhorn war so ersüllt von seinen Ge»
danken, dah er es kaum über sich gewinnen

konnte, aus der Fahrt von belanglosen Dingen

zu sprechen. Dabei schien es, als übertrage sich
seine innere Unruhe aus Beatriee. — 3n Blan»
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kenese burchwanderten sie den Ort und wandten

sich dann elbabwärts. Kein Mensch war zu er»

blicken. Erschreckend ruhig lag die Elbe vor

ihnen. Nirgends war ein Schiss zu sehen. Die

bleierne Stille, die der Krieg über den Strom
gebracht hatte, lastete über den Wassern,

3etzt erst begann Cornelius Gellhorn zu
sprechen. Er sagte Beatriee Holtman in beinah
kalten Worten, dah er sie liebe und sie bitte,

seine Frau zu werden. Ehe sie etwas erwidern
konnte, bat er: »Lassen Sie mich erst alles
aussprechen, was hier gesagt werden muh.

Sehen Sie, Beatriee, ich habe bisher in meinem
Leben alles haben können, wonach mein Sinn
gestrebt. Nicht nur materielle Dinge, auch andre.

3ch habe den Begriss »Sehnsucht haben« erst
vor kurzem kennengelernt. Abgesehen von den

seltenen Zeiten in meinem Leben, in denen es

mir schlecht ging. Dann redete ich mich in ein

Gesühl der Verlassenheit hinein und glaubte

mich nach meinen Eltern zu sehnen, an die ich

doch kaum eine Erinnerung trage. 3ch weih,

welche Gesahr darin liegt, wenn man so ausge»

wachsen ist, wie ic
h

es bin. 3ch gebe auch zu,

dah Sie der erste Mensch sind, den ich bitte,
ohne zu wissen, dah mir Gewährung zuteil wird.

Und ic
h

weih ebenso gut, dah ich Sie heute
bitte und vielleicht eine Erhörung sinde. Und

dah 3hre Antwort nur sür heute gilt. Ver»

stehen Sie mich recht. Äuherlich bedeutet diese
Erhörung etwas, innerlich sast nichts. 3ch glaube
Sie genügend zu kennen, um zu wissen: ick werde
vielleicht etwas von 3hnen besitzen. Aber ob
Sie mir ganz gehören werden, jemals ganz,
dessen bin ich nicht sicher. Wenigstens heute

nicht. 3ch sürchte immer, Sie werden noch einen
großen Teil 3hres Lebens allein sühren, von
dem ich nicht viel mehr weih als jetzt ihr Bruder,

der, so sehr er Sie liebt, doch auch nicht allzu
wissend ist. Und trotzdem muh ich 3hnen sagen:

ic
h

habe niemals einen Menschen gekannt, der

mir so nahe stand wie Sie. — 3ch übersehe
keineswegs, dah ein Leben mit mir nicht srei
von erschwerenden Momenten ist. 3ch bin

zeitlebens ein unsteter Nandersmann gewesen.
Und ob ich die Treue, die ich einem Ort niemals
entgegenbringen konnte, einem Menschen halten
kann, weih ic

h

auch nicht zu sagen. 3ch habe

bisher niemals Treue erzeigen müssen. 3ch kann

nicht bürgen sür etwas, das nicht erprobt wurde.

Verstehen Sie mich nicht salsch. 3ch will mir
keine Hintertüren össnen: nein, ich muh 3hnen
nur sagen, wie ich bin. Es sind ja alles Dinge,
die Sie selbst wissen. Wir sind ost genug zu»
sammen gewesen. Und wenn Sie mich liebhaben,

so werden Sie auch immer sühlen, dah ich nicht

in allem so sein kann wie andre, die unter nor»
malen Verhältnissen groß wurden. — Dah ich
bei 3hnen bitten muh, is
t etwas Schönes und

Fremdes sür mich. Aber, Beatriee, es werden

vielleicht Zeiten kommen, wo ic
h

des Bittens müde

werde, des Bittens um Dinge, die mein
Recht wären. — Frei sich schenken können, kann
ebenso groß sein wie Versagen. Das werden
Sie lernen müssen. 3ch glaube, ich würde hart
werden, wenn ich zuviel ringen mühte . . .«

Beatriee hatte seinen Worten still zugehört,
Über ihr Gesicht hatte sich gleichsam eine Maske

gelegt, die es seltsam starr erscheinen lieh.

»Wer sagt 3hnen, dah dies der Fall wäre?
Und wenn Sie es so sest zu wissen ver»

meinen, warum stellen Sie dennoch diese Frage
an mich?«
»Warum ich srage? Weil ich mir nicht mehr
vorstellen kann, dah ic

h

ohne Sie leben sollte.
Und weil ich doch sehe, dah wir es beide in einer
Ehe nicht immer leicht haben werden.«
»Und doch wollen Sie sich in ein solches Un»
glück stürzen?«
»Beatriee, es is

t

nicht recht, jetzt zu spotten!«

»Wissen Sie nicht, dah man spottet, wenn man
nichts andres weih, wenn man . . .« Sie stockte
und suhr dann mit weicher Stimme sort: »3ch

habe 3hnen einmal erzählt, dah ic
h verlobt war

und heih und inniglich liebte. 3ch konnte wohl
nicht anders. Denken Sie doch, was alles in mir
ausgestaut war an Gesühlsvorräten, über die

wohl jeder Mensch versügt, wenn es auch nicht
immer so aussieht. Bei mir hatten die Ventile
eben jahrelang gesehlt. Nun, ich habe 3hnen
von dem gesprochen, was ich damals erlebt habe.
Sie können nicht verlangen, dah man aus
dieser Ersahrung nicht seine Schlüsse ziehe.
Schlüsse, die allerdings jederzeit zunichte ge»

macht werden tönnen — wenn jemand sich der
Mühe unterzieht, si

e

zunichte machen zu wollen.
— Nein, jetzt bitte ich, weitersprechen zu dürsen.
3e schwächer eine Festung ist, desto stärker müssen
die Außensorts sein. 3m übrigen sind Männer

doch dumm, alle miteinander . . . Nein, ic
h bin

noch nicht am Ende. Sie müssen mich anhören:
es gibt noch andre Dinge, die mitsprechen, wenn
wir doch einmal dabei sind, dies alles wie einen
,Fall' zu behandeln.« Sie lachte ein wenig,
»3a, Cornelius Gellhorn, sür ein Paar Menschen,
die sich gegenseitig ihre glühende Liebe gestehen,

sind wir erstaunlich vernünstig . . . Oh, nicht

weh tun! — Willst du warten, bis ich schreie,
dann wird es lange dauern.«
Cornelius Gellhorn hatte ihre Hand ergrissen
und prehte sie derartig, dah Beatriee die Zähne
avseinanderbeißen mußte, um nicht einen

Schmerzenslaut auszustoßen. 3etzt lieh er los.
Sein Gesicht war bleich, seine Augen brannten.
»Andre Menschen küssen sich, wenn si

e

sich

verloben. Du tust mir weh.« Sie sah zu ihm
mit einem Blick, in dem sich Liebe und lachende

Sicherheit mischten. »Nein, ic
h

spiele nicht mit

dir. Sieh mich nicht so zornig an. Du hast
keinen Grund dazu.«



3« Lene Wenck:

»Du quälst mich, Beatriee.«
»Warum läßt. du dich quälen?«

3äh rih Cornelius Gellhorn Beatriee in seine
Arme.
Sie bog ihren Kops zur Seite. »Nicht lo

.

3ch muh dir noch einiges sagen. "Du — ich bin
nicht sehr geduldig.«

»3ch auch nicht.«
»Cornelius, se

i

doch vernünstig und höre mich

an. Wirklich, es is
t

notwendig. — 3ch will dich

ja küssen, so viel du es willst . . . Nur ich habe
doch auch ein Gewissen. 3ch muh erst reden

dürsen. 3ch bin ja so sroh, diese Dinge einmal
aussprechen zu können. Glaub' mir doch, dah
man mit Worten mitunter mehr geben kann als
mit einem Kuh. Das muht du lernen, will es
mir scheinen. — Sieh, ich habe bei meinem
Vater gesehen, dah er nur Raum hatte im Her»
zen sür einen Menschen, sür seine Frau. Das
wurde zum Unglück sür alle andern aus seiner
Umgebung, am meisten sür uns: wenn du es als
Unglück bezeichnen willst, dah Kinder ihrem Va»
ter kalt und sremd gegenüberstehen und auch zu

ihrer Mutter keinen Weg sinden können, weil
alle Tore, die zu ihr sühren, von dem Vater ver»

schlossen gehalten werden. Du siehst meinen
Bruder, der, so gute Freundschast er bisher mit
dir hielt, setzt ansängt, dich zu hassen. — Du
weiht das, so gut wie ich, obwohl wir nie davon
sprachen. Er haht dich, weil er glaubt, mich an
dich zu verlieren. — Sollte ich nicht auch mein
Teil von dieser Veranlagung mit aus den Weg
bekommen haben? — Es scheint mir eine uner»
sreuliche Erbschost zu sein, die auch ich ange»

treten haben könnte: sich selber mit allen Re»
gungen an einen einzigen Menschen zu schenken
und von dem andern das gleiche zu verlangen.

3ch glaube ja, dah ich bewuht s
o gegen den

ersten Teil dieser Erbschaft gearbeitet habe, dah
er sür mich kaum noch in Frage kommt, trotz
meiner Ersahrung mit Kalte. Oder vielleicht
gerade aus Grund dieser Ersahrung. — Was ich
jetzt sagen muh, is

t

sehr häßlich. Und vielleicht

sind es nur Gespenster, die ich sehe. Aber ich
sürchte, es is

t

so: ic
h

selbst behalte mir alle Rechte
vor, bin durchaus nicht geneigt, meine ganze
Seele meinem Manne zu schenken: wenn er mir
gegenüber aber nach demselben Rezept versühre,

so würde ich das sehr übel nehmen. — Rein,
übelnehmen is

t

nicht das rechte Wort: ich würde
leiden darunter. 3ch glaube nicht, dah du der
Mann wärest, um dir gesallen zu lassen, dah ich
aus meiner Straße bliebe, ohne dir gleiche Rechte
zuzugestehen. Es würde ein Leid, das ich mir

selbst bereiten würde, geroih, ohne dah dich ein

Verschulden träse.«
»Nenn du leiden würdest durch mich, so be
weist es mir nur, bah . . .«

»3ch dich sehr lieb habe. 3a, und daß ich
trotz aller Worte sicher weih: m i t dir wird es

vielleicht eine Hölle sür mich, aber ohne
dich ganz sicher.«
»Nein, keine Hölle, du ..,« Er hielt sie eng
umschlungen.

»3ch habe dich heute lieb, ja ... Aber ich
weih nicht, wie es morgen sein wird.«
»Das soll meine Sorge werden, Atta.«

»3ch kann mir heute nicht vorstellen, wie ein

Leben ohne dich sein sollte, aber ich kann doch

nicht versprechen, dich immer gerade so zu lieben,

wie du es willst.«
»Beatriee, das sollst du auch nicht. Denke

nicht mehr an das, was ich vorhin gesagt. Wir
haben viel zu viel geredet heute. Du sollst so

lieben, wie du muht, ganz so
.

Es is
t ja viel mehr

Liebe in dir, als du weiht.«
»Meinst du? Es kann auch zuviel vorhanden
sein. Man hat Beispiele dasür. — Übrigens,
ich spreche von meinen mangelnden Fähigkeiten

zur Liebe. Und die deinen? Wie stehen die
da? 3ch glaube nicht recht an deine Veranlagung

zur Treue. Es spricht so manches dagegen. Du
sagst es selbst: das will nicht viel heißen. — Vier
Monate kannst du an einem Ort aushalten, wie»
viel Monate bei derselben Frau? — Nicht zornig
werden, bitte, nicht! Aber ich weih doch, wie es

du kannst. 3ch mag gar keine Versprechen. Wenn

sie nicht gehalten werden, dann sieht alles gleich

nach Tragik aus, was sonst geräuschlos unter»

gehen könnte. Nur« — sast scheu bat si
e — »lah

mich nie wissen, was du tust. 3ch will nichts
wissen davon, nichts mit ansehen müssen. Nein.«
»Beatriee, du bist hart.«
»Nein, gewih nicht. 3ch sage dir nur, was ich
denke. Und wenn — du mich doch magst ...« —
Sie hatten beschlossen, von der Möglichkeit
einer Kriegstrauung Gebrauch .zu machen. Es
lag kein Grund vor, die Verbindung hinauszu»
schieben, zumal da Gellhorns Einberusung zu
erwarten stand. Einige Kämpse mit 3ohann Holt»
man waren vorauszusehen.
Allein dieselbe Beatriee Holtman, die eben

noch so weich mit Cornelius Gellhorn gesprochen
hatte, wurde sast hart, als sie ihren Bruder er»

wähnte: »3ohann wird einsehen, dah dies eines
Tages kommen muhte. 3ch werde selbst mit ihm
reden. Das is

t

besser, als wenn du es tust. Mir
liegt daran, dah er sich im guten darein sindet.
Und er wird wissen, daß er nur die eine Möglich»
keit hat. Übrigens richte! sich seine Abneigung
kaum gegen deine Person. Er würde in jedem,

der käme und Ansprüche an mich stellte, einen

Teusel in Menschengestalt erblicken. Belastend
wirkt sür dich nur der Umstand, dah er dich
selber ins Haus brachte. Das nimmt er dir
übel, weil er's sich selber nicht übelnehmen will.
Er sürcktet das Alleinsein und hat mich herzlich
lieb. Nun, ich werde den ersten Sturm aus mich
nehmen: vorläusig, bleibst du im Hintergrund.
Man muh ihm goldene Brücken bauen und den
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Rückzug nicht unnötig erschweren. — übrigens
wäre es wünschenswert, dah ich zum Mittag»

essen rechtzeitig zu Hause sein könnte. Läßt
«z sich ermöglichen?«

(>^eatriee Holtman sollte die
Ersahrung

<) machen, dah wir stets d i e Dinge sürchten,
die sich dann glatt und einsach lösen, während

dort Schwierigkeiten erstehen, wo niemand dar»

an gedacht hat, Besorgnisse irgendwelcher Art
zu hegen.

3ohann Holtman hatte seit geraumer Zeit
kommen sehen, dah es sür Beatriee und Corne

lius Gellhorn nur eine Lösung geben konnte.

Und wieber, wie schon einmal, hatte er versucht,

sich zur Wehr zu setzen. Dabei war er auch hier
überzeugt, zu Beatrieens Besten zu handeln, und

wäre ernsthast verletzt gewesen, wenn man ihm
lelbslsüchtige Motive vorgeworsen hätte. Er
glaubte nicht, dah Beatriee und Gellhorn zu»

sammen pahten, weil er es nicht glauben wollte.

Und muhte doch einsehen, dah hier seine Macht

zu Ende ging.

Von der Möglichkeit einer Heirat zwischen ihr ,

und dem Freunde hatte er bisher nie zu seiner
Schwester gesprochen, weil er von jeher eine Ab»

Neigung dagegen bekundet hatte, in jeder Freund

schast zwischen einem Mädchen und einem Manne
«in Heiratsprojekt zu sehen. Auch scheute er sich,
Dinge auszusprechen, die vielleicht erst dadurch

Gestalt gewannen, dah sie in Worte gesaht
wurden.

Beatriee Holtman berichtete ihrem Bruder

noch am selben Tage von ihrer Verlobung mit

Cornelius Gellhorn. Sie erzählte es ihm als
eine abgeschlossene Tatsache, an der nichts mehr

zu ändern sei. 3ohann Holtman verhielt sich
ruhiger, als si

e erwartet hatte. Er hatte sich
bereits selbst gesagt, dah er in Gesahr gewesen
sei, seine Grenzen zu überschreiten. Es gab sür
ihn nur zwei Wege: widersetzte er sich, so standen

schwere Kämpse zu besürchten. Und es schien

ihm nur allzu sicher, dah er nicht als Sieger her
vorgehen werde. So blieb ihm nur der andre
Weg, sich dieser Tatsache zu beugen, wollte er

nicht wieder jene Zelten herausbeschwören, die

er schon einmal mit Beatriee bei ihrer ersten
Verlobung erlebt hatte. Mit Schrecken dachte
er daran zurück, wie sern und sremd sie ihm da»

mals gewesen war. — Einmal würde sie heiraten,
einmal muhte er si

e verlieren. Gewih, er hatte
etwas wie Hah gegen Gellhorn empsunden, als

er mit ansehen muhte, dah Beatriee sich immer

mehr von ihm selbst entsernte, um sich jenem zuzu»

wenden. Aber würde er nicht gegen jeden Mann
die gleiche Abneigung sühlen? Gellhorn kannte

er von 3ugend aus. Gerade hierin lag eine Ge

sahr. Gerade weil er den Freund so gut kannte,

gkaubte er ihm mihtrauen zu müssen. War ein
Mensch, der so einsam gelebt hatte, imstande,

»8e

eine Frau glücklich zu machen? Gellhorn hatte
stets nur sür sich selbst einstehen müssen, nie
hatte er sür einen zweiten Sorge getragen, nie»
mals auch nur sür eine Stunde das Wohl eines
andern zu berücksichtigen gehabt. — Gewih, das
wuhte er. Aber stand diesem Wissen nicht ent»
gegen, dah si

e

dort draußen im Feld Gellhorn
sast eine zu große Weichheit nachsagten, dah

si
e

spottend behaupteten, er ginge nur allzu
sanftmütig mit den Verletzten um? Kümmerte

sich um Dinge, die ihn nichts angingen, die man
den Krankenträgern überlassen müsse? — Nun,
das stand aus einem andern Blatt, und es war
ein Zusall, dah er um diese Seite Gellhorns
wuhte. Aber was würde er von einem andern
Manne wissen? Viel weniger vielleicht. Lag
darin nicht erst recht eine Gesahr? — Und
3ohann Holtman hätte letzten Endes nicht ein»
mal gewuht, was er Beatriee als Grund sür
einen ernsthasten Einspruch angeben solle. Denn

sür all das, was er sürchtete, konnte sie nur zu
leicht eine Widerlegung sinden. Und wie sollte
er Dinge aussprechen, die so ausschließlich in

seinem Gesühl lagen, dah man kaum Worte dasür
gebrauchen konnte. — Dies alles hatte 3ohann
Holtman sich während der letzten Tage wieder
und wieder gesagt und hatte es ausgegeben, hier

etwas zu ändern. Er bat seine Schwester nur,
Cornelius Gellhorn berüberzubestellen, damit

man alles Notwendige besprechen könne.

Gellhorn solgte diesem Wunsche, und man be»

nutzte den Abend, um alle Einzelheiten ein»

gehend zu erörtern. 3ohann Holtman zeigte sich
mit einer Kriegstra'.iung einverstanden. Er sah
ein, dah si

e

in diesem Falle das Beste sein würde.

So setzte man die Trauung sür den 3
. 3uni

an. Eine Frist von sieben Tagen lag vor ihnen,

die hinreichen muhte. Das junge Paar würde
alsdann sür etwa zwei Wochen nach Warne»
münde gehen, vorausgesetzt, dah ihnen nicht von

militärischer Seite ein Strich durch die Rech

nung gemacht wurde.

Die nächsten Tage waren angesüllt mit allen

jenen Vorbereitungen, die selbst bei einer Kriegs»

trauung unerläßlich sind. Gellhorn hatte einige

Schwierigkeiten mit seinem Urlaub, doch erreichte
er sein Ziel. Beatriee sah halbe Tage im Gell»

horNschen Hause,, um dort einzurichten. Auch

wenn Cornelius wieder ins Feld ging, wollte

sie nicht zu ihrem Bruder zurückkehren, sondern

ihren eignen Haushalt sühren. Sie war so in

Anspruch genommen, daß si
e

3ohann Holtman
nur bei den Mahlzeiten sah und auch mit ihrem
Verlobten weniger zusammen kam, als es in der

letzten Zeit der Fall gewesen war.
Da man seit Wochen damit gerechnet hatte,

dah Gellhorn eines Tags ganz plötzlich Ham»
burg verlassen werde, hatte man sich daran ge»

wöhnt, eine Einberusung nicht mehr ernsthaft

in Betracht zu ziehen. Zwar stand seine Ver»

.» »

/^
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setzung drohend am Himmel, allein Beatriee

glaubte nicht mehr daran, weil si
e

nicht daran

glauben wollte.
Einen Tag vor der Trauung wurde Cornelius

Gellhorn zu dem Feldartillerieregiment Nr. XX
versetzt, das in der Champagne stand. Er setzte
alle Hebel in Bewegung, telegraphierte, lies von
einem Bureau zum andern und erreichte endlich,

dah man ihm einen kurzen Urlaub von süns
Tagen bewilligte.

3n aller Stille ersolgte die Trauung im Holt»
manschen Hause. Nur wenige Gäste waren ge»
laden, unter ihnen auch Gellhorns Vormund,

der alte Konsul Stüwer, der, obwohl sast taub,

den Freuden dieser Welt — er zählte auch eine
Hochzeit dazu, wenn er si

e

passiv erleben durste
— durchaus noch nicht abhold geworden war.
Am späten Nachmittag suhr Cornelius Gell»

horn mit seiner Frau nach Warnemünbe ab.
Obwohl die Zeit so kurz bemessen war, hatte
man doch an dem alten Plan sestgehalten, die

ersten Tage der Ehe in dem mecklenburgischen
Seebad zu verleben. Gellhorn hatte keine Zim»
mer bestellt. So suhr man am Vormittag des

4
. 3uni mit einem Dampser die Warnow ab»

wärts und landete gegen Mittag in Warne»
münde. Langsam schlenderten die beiden am

Strom entlang und überlegten ein wenig, ob sie
sich eins jener verandageschmückten Häuser aus»

suchen sollten. Sie kamen aber doch überein, lie»
ber eine Unterkunst zu wählen, die einen sreien
Ausblick aus das Meer gewährte. Nur ungern
trennte sich Beatriee von diesen unsörmigen

kleinen Häusern, die gleichsam als Anhängsel

einer alles überragenden Veranda dort reihen»

»eise nebeneinanderstehen. Allein neben dem
Wunsche, dem Meer näher zu sein, hatte die

Tatsache entscheidend gewirkt, dah Cornelius

Gellhorn sich jedesmal beim Eintritt in eins die»

ser Häuser erheblich bücken muhte, um nicht eine

schmerzhaste Bekanntschast mit einem Decken»

balken zu machen. So hatte er gebeten, sich
nicht jetzt schon das unterstandsmähige Verhal»
ten, mit gesenktem Haupte einherzuschreiten, an»
gewöhnen zu müssen. Man wählte eins der
Hotels am Strande und sah sich bald im glück»

liehen Besitz zweier geräumiger Zimmer, deren

Balkon geradeswegs aus das Meer blickte.
Sie hatten ausgemacht, diese drei Tage so

zu verbringen, als se
i

seine Einberusung nicht

vorhanden. Der Krieg existierte nicht sür sie.
Sie waren allein aus der Welt. Die Menschen,
die notwendigerweise ihren Weg kreuzten, waren

Eingeborene, irgendwelche 3nsulaner eines srem»
den Stammes, deren Sprache sie kaum kannten,

die sie nichts angingen. So lagen sie stunden
kang am Strande, gingen zur Mole, trauerten

leise über die Unmöglichkeit, hinauszusegeln,

sreuten sich an dem Treiben am Strom und ver»

mieden es sorglich, nach dem ssriegshasen zu

wandern. Sie spielten ein wenig Blindekuh mit
dem Leben, wiesen jede Zeitung zurück und tru»

gen doch beide das Bewuhtsein im Herzen, jetzt

vier Tage zusammen zu sein. Vier Tage, und
dann? —

Am Vorabend ihrer Abreise hatten sie lange

aus dem Balkon gesessen. Es herrschte unsich»
tiges Wetter. 'Schwer klang die Brandung zu

ihnen hinaus. 3n das Dunkel der Nacht griss

plötzlich ein mächtiger, greller Lichtstrahl, der

weit über die Wasser leuchtete.

»Was is
t das? Ein Blitz?« Beatriee sragte

sast erschrocken. »Das is
t

doch unmöglich.«

»Scheinwerser. Vielleicht kreuzt ein Geschwa»
der drauhen. Ober es is

t die Fähre von Däne»

mark, die im Nebel ihren Weg sucht. Es muh
toll sein heute nacht.«
»Scheinwerser?« — 3etzt lag wieder bieses
grelle, alles ersassende Licht über dem Meer.
»3a. — Du warst die ganze Zeit in Hamburg.
Dort sieht man sie nicht. Vorn kennt man sie
gut ...« Seine Stimme klang bedrückt.
»Cor, wir wollten nicht vom Krieg reden.

.Aber heute abend — bitte, erzähle! Du sprichst
niemals davon, ich weih gar nichts von dir.«

»3ch kann nicht, Atta. — Frag mich nach
allem, was du willst, aber nicht nach dem, was

drauhen war und ist. Später, wenn Frieden ist,

dann will ich erzählen, bis es dich langweilt, bis
du slehst, ich soll aushören. Aber jetzt nicht.
Nicht, solange wie diese Dinge leben. — Bist
du müde?«

»Nein, 3ch muh die Scheinwerser sehen.
Aber du sollst sprechen: ich will deine Stimme
hören. Sag'« — si

e

richtete sich in ihrem Stuhl

aus — , »wer bat nun sür dich gesorgt, als du allein
aus dem Schiss bliebst, als deine Eltern starben.
Und dann in Hamburg? Du warst doch noch so

klein. Nie hast du davon erzählt. 3ch muh
es doch wissen.«

»Für mich gesorgt? — 3ch war beinah sieben
3ahre alt. Da is

t

man gar nicht mehr so klein,

du. Franziskus war ja da. Der sorgte mehr
sür mich, als mir mitunter gesiel. — Nein, es
war gut, dah ich ihn hatte, wenn ich auch manch»
mal gestöhnt habe.«
»Blieb er denn bei dir?«
»Wo hätte er hingehen sollen? Stüwer gab

ihn einsach mit zu Herling. 3ch halte ein Zimmer
sür mich. Dahinter lag eine Kammer, dort

wohnte er. Glaube mir, es is
t

kein Abend ver»

gangen in den ersten 3ahren, an dem er nicht
an meinem Bett gesessen und mir von zu

Hause erzählt hätte.«

»Mochtest du das gern?«

»Nicht immer. Es wurde mit der Zeit ein»
tönig. Aber er wollte um jeden Preis die Er
innerung an die Heimat in mir lebendig er»

halten. Er hatte Heimweh, schreckliches Heim»
web, da sprach er stundenlang von China.
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Manchmal bin ich eingeschlasen, das stürte ihn

nicht sehr. 3n der ersten Zeit schlies er aus
ber Diele in meinem Zimmer, ganz heimlich, weil

ich einigemal nachts an seinem Bett erschienen
war, und ihn herausgeholt hatte. 3ch war wohl
auch dem Heimweh versallen.«

»Hattest du nicht Sehnsucht nach deinen

Eltern?«
»3a, wenn ich nicht lernen mochte oder mir

sonst etwas nicht pahte: dann aber gründlich.

Namentlich später mitunter. Aber es war ganz

echt: wenn es mir gut ging, dachte ic
h

nicht
daran, dah mir etwas sehlen könne. Aber wenn

ich eine Untat verübt hotte, wenn man versuchte,

mich zu erziehen, dann sühlte ic
h

mich beieidigt

vom Schicksal. — Franziskus war kein Päd»
agoge. Er tat, was ic

h

wollte: erzählte, wenn

ic
h

besahl, schwieg, wenn ich es so wünschte.
Später neckten sie mich im Internet >n.l dem

Chinesen. Sie behaupteten, er sei»meine Binder»
srau. Das ging gegen meine jugendliche Ehre.
Da verbot ich ihm, abends an mein Bett zu
kommen.«

»Oh, Cornelius! ...«
»3a, es war ein hübscher Zug von mir. Aber

se
i

still. Eine Zeitlang ging es gut, obwohl ich
ihn sehr vermihte. Und manchen Abend habe
ich geweint vor Zorn, dah er nicht kam. Aber

ic
h

konnte mich nicht entschließen, ihn zu bitten,

nachdem ich es ihm einmal verwehrt.«
. »Und er?«
»Er hat es wohl gemerkt. 3ch war nicht ge»
lade sreundlich mit ihm damals. Und eines

Tags, als ich ihn sehr gepeinigt hatte, kam er
abends wieder an, sagte kein Wort über das, was
gewesen, und sing an zu erzählen.«
»Oh, du! 3ch bin sroh, dah er in Ham»
burg ist.«
»Nicht wahr? Man kann auch über einen gelben
Chinamann sroh sein. 3ch war es auch. Glück

lich war ich, als er erschien. Ansangs sühlte ich
etwas Furcht, er würde sich beklagen, mir Vor»

würse machen. Das geschah nicht. 3ch muh noch
heute lächeln, wenn ich daran denke, wie selig

ich gewesen bin, dah er so wortlos wieder bei
mir erschien.«
»Warst du gut mit ihm?«
»3ch weih nicht recht. 3ch sürchte, nicht. Viel»

leicht doch: denn er kam dann ost. Nicht jeden
Nbend. 3ch begreise es nicht, der Kerl wuhte
genau, wann ic

h

ihn brauchte. 3mmer hat er es

gewuht, bis heute. 3n diesem Winter noch is
t

er

manchen Abend, wenn ic
h in meinem Zimmer

lange aussah, erschienen, und dann erzählte er

wie immer von China, meistens von meiner
Mutter. 3ch glaube, er hat eine sehr unglückliche
Liebe zu ihr gehabt. Was ich von ihr weih,
weih ic

h

von ihm. Komisch, dah man seine
Eltern nur durch solch gelbes Chinesenkind
kennt.«

»Was sagte er, als du von mir erzähltest?«
»Er billigte meinen Entschluh.«
Beatriee lachte.
»3a, du lachst: aber er war sehr ernsthast da»
bei. Er mag dich. Damit is

t alles gesagt. Nun
kannst du ebenso aus seine Liebe sündigen, wie

ic
h

es immer getan habe. Er trägt alles, aber
nicht niedrig, unterwürsig, nein: er läßt sich da
eine Menge Unbill gesallen, wo er liebt, aber er

is
t nie würdelos. 3ch habe derartiges nie wie»

der gesehen. An Charakter kann ich nicht kon»
kurrieren mit ihm. Übrigens, vor 3ohann hat
er Angst.«

»Nag er ihn nicht?«
»Das wäre zuviel gesagt. Cr scheut ihn. 3ch
weih nicht ganz, warum. Denn 3ohann is

t

sreundlich mit ihm und korrekt. 3ch denke mir,
das is

t

ihm unheimlich. So eine gleichbleibende
Kühle is

t

er nicht gewöhnt. Du kannst ruhig mit
ihm reden, was du willst. Er schweigt. Weiht
du, er muh von einer großen inneren Sicherheit
sein, einer Sicherheit, die es ihm erlaubt, durch
Wochen nicht mehr zu gelten, als ein guter Die»
ner gilt, um dann eines Tags ein Freund zu
sein. 3ch habe mir das selbst nie so überlegt: erst
jetzt, da ic

h mit dir davon spreche, sehe ic
h allerlei.

Aber ic
h

glaube, es stimmt schon. — Sag',
Atta, kannst du Briese schreiben?«
»Nein, nicht sehr gut.«
»Oh, du! Und was bleibt uns, als Briese?«
»3a, ic

h wollte es dir schon sagen, dah es bös
wird sür dich. 3ch habe sast nie Briese geschrie»
hen. Früher, als ich noch mit Mama reiste, an
3ohann, aber sehr selten. 3m vergangenen
Winter hat er mir meine Produkte einmal vor»
gelesen. Es war traurig, diese kümmerlichen
Gebilde zu hören. 3ch kann nicht viel sagen in

Bliesen. Beim Sprechen geht es auch schwer,

ic
h meine mit bestimmten Dingen. 3ch kann dir

erzählen, was ich tue, was 3ohann ansängt und
vielleicht, wie es mir mit Franziskus ergeht.
Aber das is
t

vielleicht schon unmöglich. Und
du — ic

h kann dir nie schreiben, dah ich dich
liebe.«

»Das sollte man wissen, auch ohne dah du
es schreibst. Aber es gibt Zeiten, in denen man
es hören möchte. Und wenn ich dir in dem
gleichen Tempo schreibe wie du mir?«
»Nein, Cornelius, das nicht, bitte, nicht! Lesen
kann ic

h

gut das ... andre.«
»Oh, Atta, wie sott das werden?«
»Nein, nein, es soll gar nicht werden. Es kann

ja auch sein, dah alles anders kommt.«

»Sehr wahrscheinlich is
t

es mir nicht. Warum

soll es eigentlich nicht möglich sein?«

»3ch kann das schlecht sagen. 3ch maa viele

Worte nicht: sie sind mir zu groß, sie sehen so

nach Sentiments aus, und die kleinen sagen nicht
dasselbe. 3ch glaube beinah, aus englisch könnte

ic
h dir besser schreiben.«
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»Sehr hübsch, wenn du mir ins Feld englische

Briese schicktest!«
»3ch will ja gar nicht. 3ch denke nur, es
wäre da leichter, manches auszusprechen. — Du,
ein bihchen verrückt is

t

doch jeder. Denk' doch,

dah dies meine Stelle im Gehirn ist, die desekt
ist, dah ic

h

mich scheue vor solchen Worten. Nein,

ich kann dich nie in Briesen umarmen und

kussen — aus dem Papier unten aus der vier»
ten Seite und dann noch aus den Rand ge»

schrieben.«
»3n Briesen nicht, und sonst?«
»Cornelius ...« —
»Komm, deine Scheinwerser sind zu Bett ge»
gangen. Du siehst so müde aus. Morgen sind
wir in Hamburg. Und übermorgen . . .«

(V>och einen Tag hatte Cornelius Gellhorn
<^Vin Hamburg verbracht, um seine Sachen
zu packen und verschiedene Anordnungen ge»

schästlicher Art zu tressen. Dann war er nach
Sedan gesahren und wollte von dort aus sein
Regiment suchen. Es sollte in Ruhestellung

in einem Champagnebors liegen. 3n Sedan,
spätestens in Charleville würde er näheres
ersahren. Aus dem Generalkommando hatte
man ihm mitgeteilt, dah sein Gesuch um Verwen»
dung als Tropenarzt bei der Orientarmee weiter»
gegeben sei, und dah er mit einer Bewilligung

rechnen könne. Gellhorn war über die Wendung
der Dinge, die ihn jetzt nach dem Westen beries,

während angeblich sein Gesuch um Versetzung

nach dem Osten Ersolg haben sollte, etwas er»

staunt. Doch glaubte er, dah sich seine Meldung

sür den Orient wohl mit seiner Einberusung er»
ledigt haben werde, und legte der ganzen Frage
kein Gewicht bei.

Beatriee litt hart unter dem Abschied von

ihrem Manne. Die Tage, die sie gemeinsam ver»
lebt hatten, waren so rasch vergangen, hatten so

vieles ossen gelassen, dah si
e

die erste Zeit des

Alleinseins nur schwer ertrug. Es schien ihr, als
habe man vor ihren Augen die Türe zu einem

sremden schönen Königreich sür einige Minuten
geössnet, um sie dann wieder zu verschliehen.
Einmal hatte si

e

sehen dürsen, dann war ihr der
Eintritt versperrt worden. Sie liebte ihren
Mann mit einer Leidenschaft, deren sie sich selbst
niemals sür sähig gehalten hätte. Und nun sollte

sie durch Monate daraus angewiesen sein, Briese
zu empsangen und Briese zu schreiben, sie, die
niemals gelernt hatte, sich in Briesen srei und

rückhaltlos zu geben, Und in all diese tragen

hinein ragte das eine: die Anast, Cornelius zu
verlieren. Mochte sie sich hundertmal am Tage
sagen, dah seine Stellung als Arzt ihn etwas
schütze, so sagte sie sick zu andern hundert Malen,

dah er in seiner Eigenschast als Truppenarzt

kaum weniger gesährdet se
i

als sonstige Ossiziere.
Sie begann, sich vermehrte Arbeit zusucken, und

veranlahte ihren Bruder, zunächst keine Haus»
dame zu wählen, wie sie ihm ansänglich geraten

hatte. So sührte sie ihm nach wie vor den
Haushalt, während sie auch in der Gellhorn»
schen Villa die Führung übernahm. Die Nähe
der beiden Häuser ermöglichte diese doppelte Tu»
tigkeit, wenn sie auch eine gewisse Unruhe sür
Beatriee in der Gesolgschast trug. Aber gerade
das war es, was diese wollte. War ihr Bruder
zu Hause, dann pslegte si

e eine Mahlzeit am
Tage bei ihm einzunehmen. Und die Abende

verbrachte 3ohann Holtman sast immer bei

seiner Schwester. Für ihn hatte sich wenig ge»
ändert. 3hm schienen mitunter die Zeiten zu»
rückgekehrt, in denen man noch nichts von Cor»

nelius Gellhorn wuhte.
So ging der Sommer ins Land. 3ohann Holt»
man reiste mit Beatriee sür einige Wochen nach
Wiesbaden, um sich dort einer Kur zu unter»
ziehen. Von einem Urlaub konnte sür Cornelius

noch lange keine Rebe sein, so verlieh Beatriee
Hamburg, ohne Bedenken zu tragen, das Haus
leerstehen zu lassen. Ende September kehrten
die Geschwister zurück.
Und jetzt begriss Beatriee mitunter nicht, was

si
e

in dem sremden Hause zu suchen habe. Die
Zeit, die sie mit Cornelius zusammen gewesen
war, lag so weit zurück, hatte aus so wenigen

Tagen bestanden, dah sie ost glaubte, geträumt

zu haben. Wohl sehnte sie sich noch nach ihrem
Mann, aber dieses Sehnen hatte ein Übermaß,
erreicht. Und dann war ein Gesühl der Kälte

in ihr emporgewachsen, das si
e nur schwer von

sich zu streisen vermochte. Gewih, es gab Tage,
an denen si

e

dieses Kältegesühl verlor, Tage, an

denen si
e Stunde sür Stunde aus eine Nachricht

von Gellhorn wartete, aber dann bedrängte jene
Gleichgültigkeit sie wieder, deren sie sich nicht er»

wehren konnte.

Sie schrieb nicht täglich an ihren Mann. An»
sangs hatte sie es versucht, allein es war ihr so
schwer gesallen, die Briese waren so ungeschickt
abgesaht, dah Cornelius si

e

selbst gebeten hatte,

nur dann zu schreiben, wenn sie sich dazu ge»
brungen sühle. Er selbst schickte häusig Karten,
kurze Briese, in denen wenig Tatsächliches zu
lesen war. Da er keinen Niderhall bei ihr sand,

so erloschen auch bei ihm jene liebenden Worte,

die Beatriee in seinen Briesen durchaus ange»

nehm empsunden hatte, wenn sie sich auch nicht

entschliehen konnte, ihrem Manne in dieser Rick»
tung etwas zu geben. Nie hatte sie ein Schrei»
den anders begonnen als mit der Anrede
»Lieber Cornelius!« Dabei lag dies durchaus
nicht daran, dah si

e

ihm keine andern Namen
gab, nein, es war nur die Sckeu, dies aus»
zusprechen, es in einem Briese schwarz aus weih
niederzulegen.

Die Ereignisse des Septembers und der ersten
Tage des Oktobers hatten starke Schatten ge»
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Worsen. Cornelius Gellhorns Regiment war

wieder einmal verladen worden und sollte einer

neuen Bestimmung entgegengehen. Dann kamen

Nachrichten aus der Nähe von Cambrai. Und

dann hörte si
e

nichts mehr.

Schon zehn Tage waren verslossen, ohne dah
Beatriee eine Nachricht von ihrem Manne er»

halten hätte. Sein letzter Bries war aus So»

lesmes. Alle Zeitungen wuhten von schweren
Kämpsen aus jener Gegend zu berichten. Ver

gebens versuchte Beatriee sich zu erinnern, ob si
e

zu der Zeit, als 3ohann Holtman noch im Westen
gestanden, ähnliche Qual beim Ausbleiben seiner
Briese empsunden hatte. Allerdings hatte si

e

vielleicht auch aus eine Nachricht von ihrem Bru»

der nicht mit der gleichen Angespanntheit gehosst.

Eine von Tag zu Tag wachsende Unruhe bemäch»
tigte sich ihrer. Sie schämte sich, dah ihr ganzes
Leben lediglich darin bestand, von einer Post»
bestellung aus die nächste zu warten. Und si

e

geriet

doch in eine solche Abhängigkeit, dah sie sich kaum

entschließen konnte, das Haus aus mehrere Stun»
den zu verlassen. Ging sie wirklich einmal zur
Stadt, dann wurde si

e

um die Zeit, zu der die Post
kommen konnte, von einer solchen Unsicherheit er

grifsen, dah sie ibre Besorgungen abbrach und

noch Hause zurückkehrte — um bort nichts vorzu»
sinden. 3ohann Holtman hatte es längst aus»
gegeben, hier irgendwie aus si

e

einzuwirken.

Umsonst hatte er ihr zahllose Male alle Mög»
lichkeiten genannt, die Gellhorns Schweigen

verursacht haben mochten. Es war denkbar, dah
Postsperre bestand: dann konnten noch Tage,

ja Wochen vergehen, ehe si
e

Nachricht erhielt.

Allein sie hatte seinen Bemühungen so hestig

widersprochen, dah er sie nunmehr gewähren

lieh.
Trotz des vorgerückten Herbstes lag eine
drückende Schwüle über Hamburg. Beatriee
meinte noch nie so warme Oktobertage in ihrer
Heimat erlebt zu haben. So entschloh sie sick
eines Morgens, der Stadt zu entsliehen und

hinauszusahren. Eine ganz plötzlich erwachte
Sebnsucht, in der sreien Elbe zu baden, hatte
sie gepackt. Dabei mochte die Vorstellung mit
spielen: Habe ick mich so lange vergeblich

wartend im Hause ausgehalten, mag wohl eine

Nachricht gerade bann eintressen, wenn ich es

sür mehrere Stunden verlasse. Sie war so

überzeugt davon, das Schicksal aus biese Weise
zwingen zu können, dah si

e

in eine beinah sröh

liche Stimmung geriet. Ein leises Triumph»
gesübl beberrschte sie, wie es etwa ein Schulknabe

empsindet, der seinen Lehrer überlistet zu haben
glaubt. So beeilte sie sich keineswegs, sondern
schlenderte langsam dem Balmhos zu. 3a, sie sah
mit einiger Besriedigung, dah ein Vorortzug in

dem Augenblick die Kalle verlieft, als sie sick die

Fabrkarre löste. Lässig bin und her wandernd,
«artete sie aus den nächsten Zug, der sie nack

Blankenese bringen sollte. Entgegen ihren son

stigen Gewohnheiten knüpste si
e im Abteil mit

einigen Kindern ein Gespräch an und war es

ganz zusrieden, als sie ersuhr, dah diese dem

gleichen Ziele zustrebten wie sie.
Beim Aussteigen entstand sosort ein kleiner

Kamps um Beatrieens Badezeug, da jedes der

Mädchen danach trachtete, es zu tragen, um so

gleichsam ein größeres Anrecht an die Fremde
zu gewinnen. Und Beatriee, die bisher kaum
jemals mit Kindern zusammengekommen war,
genoß die ganze harmlose Fröhlichkeit, diese
kleinen Regungen der Eisersucht, die sich hier
zeigten, so dah sie sast vergah, darüber nachzu»
sinnen, ob inzwischen daheim irgendwelche Post
eingelausen sein könne oder nicht. Es schien ihr,
als habe ein gütiges Geschick ihr einen Tag

Ferien geschenkt, und si
e

dürse sich keine Minute

dieser Stunden entgehen lassen, als müsse si
e

sich
davor hüten, ihre Gedanken nach Hamburg zu
rückzuschicken. So wanderte sie höchst einträchtig
mit den drei kleinen Mädchen der Elhe zu und

lieh sich über Schulsreuden und »leiden berichten.
Da sie selbst niemals eine Schule besucht hatte,

so brachte sie den Erzählungen ausrichtiges

3nteresse entgegen. Zudem schien dieser ganze

Tag ein so sremdes Gepräge zu tragen, dah si
e

sich nicht genug tun konnte, ihm neue Züge ein

zusügen. Dabei belustigte es sie, zu sehen, wie
die Kinder sich mühten, zu ersahren, wer diese
sremde Dame sei. Und als si

e gar erklärte, dah

si
e

bereit sei, sich aus ein Wettschwimmen einzu
lassen, und nicht versehlen werde, die Siegerin
alsdann in einer Konditorei zu bewirten, er

reichte die allgemeine Freude ihren Höhepunkt,

zumal da Beatriee hinzusügte, si
e

sehe wohl ein,

dah die Unterlegenen eines Trostes bedürftig

sein würden.

Da es Sonnabend war, versügten auch die
Kinder über unbeschränkte Zeit. Man ging
langsamen Schrittes durch Blankenese, betrachtete
eingehend die kleinen Läden, bewunderte zahl

lose mit Abbildung des Süllberges geschmückte

Tassen und Vasen, und nur der Anblick einiger
Schaumtorten, die mihsorben und verstaubt in

einer Konditorei standen, ließen Beatriee mit

Schrecken an ibr Versprechen denken. Allein,

als sie das Entzücken der Kinder auck an diesen
Gebilden der Ersatzbäckerei gewahrte, sagte sie
sich, dah si

e

hier keineswegs verpslichtet sei,

mitzutun, sondern es getrost den Kleinen über

lassen könne, die Schätze des Konditors zu
plündern.

3n der Badeanstalt herrschte reges Treiben.

Diese letzten warmen Tage lockten Scharen von
Hamburgern heraus. Und nur der Übung der
Kinder war es zuzuschreiben, das, si

e

gleich eine

Badekabine sanden und nicht zu langem Warten
verurteilt waren. Allerdings muhte Beatriee

diese Kabine mit den Mädchen teilen. Aber auch
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dies schien zu dem Programm des'Tages zu ge»
hören, so dah es ihr durchaus nicht lästig war,

sich hier vor den ihr sremden Kindern zu ent»
kleiden. Und die bewundernden Blicke, die an

dem eleganten Badeanzug hastenblieben und

sich nicht nicht zuletzt aus jene kleine Goldkette

lichteten, die Cornelius ihr geschenkt, bereiteten

ihr eMe Freude, die si
e

sich nicht zu erklären

wuhte. Nachdem si
e

noch geholsen hatte, wider»

spenstige Zöpse unter etwas unansehnlichen

Mützen zu bergen, sing man an, das ganze Pro»
gramm pslichtschuldigst abzuwickeln. Und zwar
lieh man es durchaus nicht bei dem Preis»
schwimmen bewenden, nein, es wurde um alles

und jedes gewettet: wer zuerst im Wasser an»

langte, wer am besten aus dem Rücken lag, wer

ganz richtig unter Wasser schwimmen konnte,

und Beatriee hatte vollaus zu tun, um den

Schiedsrichter zu spielen.

Endlich schickte sie die Kinder in die Kabine

zurück und schwamm selbst noch ein gutes Stüci

in die Elbe hinaus. Erschöpst von dem Neben,

Lachen, Schlichtenmüssen, gab si
e

sich nun der

ruhigen Freude des Schwimmens hin. Mit
langen, gleichmähigen Stößen teilte sie die

Wellen, sühlte, wie das Wasser ihren Körper

umspülte, und sühlte, gleich einem si
e

durchrie»

seinden Glück, jene völlige Unsähigkeit, zu den»

ken, die man in biesem Grade nur beim

Schwimmen empsindet. Nur schwer konnte sie
sich entschliehen, umzukehren. Fast schmerzte es

sie, zumal da sie noch keinerlei Erschöpsung

spü'rte. Aus dem Rückweg sollte sich dann aber

eine Müdigkeit geltend machen. Es wurde
ihr schwer, immer wieder jene rhythmischen Be
wegungen zu machen. Sie legte sich aus den
Nücken, muhte aber einsehen, dah dies wenig

zweckmäßig war, da si
e alsdann nur immer we!»

ter elbabwärts getragen wurde. Und sür einen

Augenblick bemächtigte sich ihrer der Wunsch,

nicht mehr zu arbeiten, sich gleiten zu lassen, die

Augen zu schliehen und — zu warten, was mit

ihl geschehen werde.
Da trasen Nuse ihr Ohr. Man hatte in

der Badeanstalt ein Megaphon zu Hilse ge

nommen und ries nun eindringlich nach der

Schwimmerin. Und' so gleichgültig ihr an sich

diese Stimmen sein konnten, so begann sie doch
gehorsam ihr Tempo zu beschleunigen und langte

glücklich in der Anstalt an, wo sie von allen

Seiten mit Vorwürsen empsangen wurde. Die

Kinder, in Badetücher gehüllt, umdrängten si
e

und berichteten eisrig von Menschen, die erst in

diesem Sommer hier ertrunken seien, weil sie sich

zu weit hinausgewagt hatten: die Badesrau
brummte unwirsck vor sich bin, bis Beatriee all

diesen Worten entsloh, um sich anzukleiden. 3etzl

sühlte sie eine schwere Müdigkeit in den Glie»

dern und entdeckte zudem, dah die Kinder noch
immer drauhen weilten. So wars sie sich ihren

Bademantel über und verlieh die Kabine. Sie
sand die Mädchen im Sande liegend und wurde

aus das herzlichste begrüht. Schläsrig lag Bea»
tri« in der Sonne' mit halben Sinnen lauschte

si
e

den Berichten der Kinder und blickte weit

hinaus über die Wellen ber Elbe, jenes Tages
gedenkend, da sie hier mit Cornelius Gellhorn
gegangen war.
Eine plötzliche Unruhe ergriss sie, als hätte
eine der vorübersliegenden Möwen ihr ein Wort
zugeraunt, dem sie nun solgen müsse. Sie trieb
zum Ausbruch und muhte sich zwingen, ihr den

Mädchen gegebenes Versprechen zu halten. 3n
der Konditorei versorgte si

e

die Kleinen derartig
mit sämtlichen Genüssen des Ladens, dah der
nun ausbrechende 3ubel die innere Unruhe in

ihr sast erstickte. Sie sah diese glücklichen Kinder»
gesichter, die hier mit vollster Hingebung in

einer Tasse höchst sragwürdiger Schokolade zu
verschwinden drohten, und gewann so die Fröb»
lichkeit zurück, die sie an der Elbe verloren

hatte. So bat si
e

auch die Mädchen, ihre Namen
und Adressen anzugeben, und versprach ihnen,

sie später einmal zu sich einzuladen. Aus die
Einwendungen, bah dann Winter sei, man nicht

mehr als ein Zimmer heize, und sie alsdann doch
nicht richtig spielen könnten, erklärte Beatriee
ihnen, dah si

e

ein warmes Zimmer sür sie ganz
allein bereiten werde, in denen sie nach Herzens»
tust laut sein dürsten, obne besürchten zu müssen,
jemanden zu stören. Es gab in ihrem Hause
keinen Menschen, aus den man Rücksicht zu

nehmen habe. Bei diesen Worten veränderte
sich der Ausdruck ihres Gesichts. 3hre ganze

Einsamkeit lag wieder aus ihr.
Ein Blick nach der Uhr belehrte sie, dah es
drei geworden. Hastig verabschiedete sie sich

von den Kindern mit der Bitte, sich nicht beirren

zu lassen, sie selbst müsse den nächsten Zug er»

reichen. Die kleinen Mädchen, zwischen die

Wahl gestellt, einige herrliche dustende Kuchen
zurückzulassen oder sich von der neuen Freundin
zu trennen, bestürmten sie, zu bleiben, ja, sie er
klärten endlich, als sie die Ersolglosigkeit ihrer
Bitten zu sehen meinten, dah sie alle sosort mit»
kommen würden. So muhte Beatriee erkennen,
dah es ihr nicht gelang, diese kleinen Trabanten

loszuwerden. Sie gab den Plan aus, den näck»
sten Zug zu benutzen, und suhr endlich eine
Stunde später nach Hamburg zurück.
Am Bahnhos nahm sie einen Wagen, da sie
der inneren Beklommenheit nicht mehr Herr
wurde. Lange noch winkten die Kinder dem

Gesährt nach.
Zu Hause angelangt, sand Beatriee ein Tele»
gramm Cornelius Nellhorns. Es war vor mehr
als süns Stunden eingetrossen. Cornelius mel»
dete, dah er am Sonnabendabend in Berlin
ankommen werde und seine Frau im Kaiserhos
erwarte. Sonntagabend um sieben müsse er
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weitersahren, er se
i

nach dem Osten versetz». Die

Depesche war in Brüssel ausgegeben und zwei
Tage unterwegs gewesen.

Noch in Hut und Mantel hatte Beatriee das

Telegramm gelesen. Eine dumpse Verzweislung

bemächtigte sich ihrer. Sie vergah, dah si
e de»

wuht ein Spiel mit dem Schicksal getrieben, ver»
gah, dah si

e

selbst de» Gedanken gehabt hatte,

diese Nachricht gleichsam erzwingen zu wollen,

und sah nur, dah sie, die seit Wochen das Haus
kaum sür eine Stunde verlassen, durch diesen

Zusall außerstande sein würde, rechtzeitig in

Berlin einzutressen. Sie bat den Diener, ein
Kursbuch zu holen, widerries gleich daraus diesen

Besehl, um zu sorschen, wer das Telegramm er»

össnet habe, und ersuhr, dah ihr Bruder bereits

zweimal hier gewesen sei, die Depesche gelesen
und angeordnet habe, einen Kosser zurechtzu»

machen. Alle Vorbereitungen waren getrossen,

so dah si
e

jederzeit sahren konnte, vorausgesetzt,

dah ein Zug ging. Der Rechtsanwalt habe gleich
mit der Auskunststelle telephoniert und gemeldet,
er werde um sechs wieder hier sein.
Das Kursbuch wurde gebracht. Allein es er»
gab sich nicht mit Sicherheit, dah Beatriee noch
an diesem Abend werde sahren können. Ver»
suche, mit der Eisenbahndirettion zu sprechen,

scheiterten: so sah sich Beatriee gezwungen, zu
warten. 3nzwischen war es beinah sechs Uhr
geworden, 3ohann Holtman muhte binnen kur»

zem kommen. Beatriee sah noch immer aus der
Diele, noch immer in Hut und Mantel. 3etzt
hörte sie, dah die Haustür geössnet wurde, und
ging ihrem Bruder entgegen.
»Atta, wo bist du gewesen? 3ch habe ver»
sueht, dich zu benachrichtigen. Du seiest mit dem
Badezeug ausgegangen: an der Alster wuhte
niemand von dir, nirgends warst du zu er»

reichen.«
»3ck bin in Blankenese gewesen, ausgerechnet
heute. Aber das is

t

ganz gleichgültig. Wann
kann ich sahren? Franziskus behauptet, du

wissest die Züge. Das Kursbuch is
t

sinnlos.«
»So ziemlich, ja. Dasür is

t Krieg. 3a, Atta,

sür heute is
t

es zu spät, nichts zu machen. Du

muht bis morgen warten, bist dann um drei
etwa in Berlin.»
»Morgen um drei. Um sieben Uhr will Cor»
nelius weitersahren.«
»3ch weih. Du hast kein Glück, Atta.«
»Gebt denn kein Zug? — Wenn ich ein Auto
nähme?«

»Wie willst du das machen? Sie dürsen ja

nicht sahren.«
Äeh, dürsen . . .«

»Nein, Atta, es geht nicht. Allein ließe ich
dich nicht sahren, und ick kann nicht mitkommen.

Aber es lohnt nicht, hierüber zu streiten: es is
t

unmöglich. Du sindest keinen Fahrer, der dir
Benzin bis Berlin schassen kann. — 3ch habe

schon ein Gespräch nach dem Kaiserhos ange»

meldet.«

»Das hättest du sparen können. 3ch verstehe
nie ein Wort aus solche Entsernungen.«
»Aber ich. — Atta, kein Mensch kann dasür,
dah dies alles so unglücklich zusammentrisst. Du
muht dich gedulden. 3ch werde mit Cornelius

sprechen und ihm sagen, dah du morgen nach»
.mittag in Berlin ankommst. Schlimmstensalls
muh der Portier eine Bestellung ausrichten. Es

is
t

immerhin unwahrscheinlich, dah ich Corne»

lius gerade antresse. Und ob er aus den Ge»
danken versällt, anzurusen, scheint mir zweisel»
hast. Aber nun zieh dich aus. Du muht sehr
müde sein. Komm, gräm' dich nicht. Es is

t

möglich, dah dein Mann einen Tag zugeben
kann. Mach dir keine Gedanken, du änderst
jetzt nichts.«
»Cornelius wird böse sein.«
»Das glaube ich auch. Aber ic

h

hosse, er

wird sich sagen, dah Telegramme heute nicht
mit Sicherheit zu der Zeit eintressen, wie man
es wünscht.«

»Niemals bin ich so lange vom Hause weg ge»

wesen wie heute.«
»Atta, ic

h

weih es wirklich. Aber glaub' mir,
das geht ost so

.

Du bist nicht der einzige, dem
das geschieht. Komm jetzt, se

i

vernünstig! Sieh,

Franziskus wartet schon mit dem Servieren.«
»Du, ich möchte mich lieber hinlegen. 3H
allein!«

»Du kannst nachher liegen. Das is
t Unsinn,

jetzt nichts essen zu wollen. Du siest auch ohne»
dem aus wie ein Gespenst. Mir scheint, du hast
viel zu lange gebadet. Und dann diese Nachricht!
3m übrigen, etwas solltest du dich sreuen, mor»
gen deinen Mann zu sehen. Außerdem entgehl
er den Kämpsen um Cambrai. — ,Osten' tele»
graphiert er. Das muh schon Südosten sein: ich
wühte nicht, was er im Osten zu suchen hätte.
Sollten si
e

sich aus seine Meldung nach der
Türkei besonnen haben? Komische 3dee: wir
glauben hier an ein Ende des Krieges, — die
Nachrichten lauten böse genug — , und da nimmt
man noch Versetzungen vom Westen nach dem

Osten vor. Vielleicht is
t

es wirklich der Ersolg

des Gesuchs, das Cornelius im Februar oder

März eingereicht hat. Gottes Mühlen mahlen
langsam, die der Heeresleitung mitunter auch.
— Also. Atta, du siehst ibn morgen und gehst
heute srühzeitig schlasen, damit du in Berlin
srisch bist. — Es tut mir leid um dich, glaub' es
mir. Aber wir können nichts tun jetzt.«

^so^ann Holtman brachte seine Schwester am

<) Sonntagvormittag zur Bahn. Mit Mühe
gelang es ihm, in einem Abteil einen Platz sür
Beatriee zu belegen, Sie sah sehr müde aus.
Die innere Unruhe hatte si

e am Sehlasen ge»

hindert, Überdies war si
e keineswegs sicher,
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dah man in Berlin ihre Bestellung an Cornelius

Gellhorn ausgerichtet hatte. Erst gegen zehn

Uhr abends hatten si
e

telephonischen Anschluh

erreicht. Cornelius war nicht im Hotel an»

wesend. Er hatte hinterlassen, dah er noch ein»
mal zum Bahnhos gegangen sei. So muhte
3ohann Holtman den Portier bitten, zu bestellen,

dah Beatriee am Sonntagnachmittag eintressen
werde. Und wenn auch der Portier hoch und.

heilig versichert hatte, sich seines Austrages zu
entledigen, so sagte Beatriee sich doch, dah, wenn

einmal eine Verkettung von unglücklichen Zu»

sällen eingetreten sei, dieses Spiel sich gut sort»

setzen könne.

Die Lust im Abteil war so drückend, die Aus»

dunstung dieser im kleinen Naum zusammen»
gesperrten Menschen so beklemmend, dah Beatriee
bald ihren Platz ausgab und in den Gang hin»
austrat. Hier war es doch möglich, die Fenster
zu össnen, während sich im Abteil ber hestigste
Widerspruch erhoben hatte, als sie darum ge»
Men, wenigstens sür kurze Zeit zu lüsten. So
verzichtete sie aus die Möglichkeit, sitzen zu
können, und vergah dabei, dah eine Fahrt von
Stunden sie noch von Berlin trennte.
Müde und hossnungslos langte sie endlich mit

mehr als einstündiger Verspätung aus dem

Lehrter Bahnhos an. Ströme von Menschen
ergossen sich aus dem übersüllten Zuge aus den

Bahnsteig. Es war kaum möglich durchzukommen,
viel weniger noch schien man hossen zu können,

hier jemand zu sinden. Für Beatriee stand es
außer Frage, dah es ihr niemals gelingen werde,

aus dieser Fülle von Menschen ihren Mann zu
entdecken. So wartete sie, bis sich der Bahnsteig
etwas entleert hatte, und stieg dann erst aus. 3n
dem Augenblick, als sie den Zug verlieh, sah si

e

Cornelius Gellhorn, der, nur wenige Schritte
von ihr entsernt, mit dem Zugsührer sprach.
»Cornelius!« Ein trockenes Schluchzen er»
stickte ihre Stimme. »Dah du hier bist!«
»Beatriee!« 3etzt stand er vor ihr. Er war
bleich. Müde, abgespannt, enttäuscht sah er aus.
»Du kommst jetzt. 3n zwei Stunden muh ic

h

sort.«

»3ch weih. — Das Telegramm ... 3ch war
nicht zu Hause, als es kam. Cornelius, ich konnte

nichts dasür — oder doch. 3ch weih es ja nicht.«
Mit zuckenden Lippen sprach sie.
Er hatte ihr noch nicht die Hand gereicht, nur
mechanisch nach ihrem Kosser gegrissen. »Den

hättest du sparen können. Es geht heute nacht
ein D»Zug nach Hamburg.«
»Cornelius . . .« Sie suchte nach einem sreund
lichen Blick und sand nichts als Zorn. Ein
hestiger Schmerz durchrann sie. War sie denn
schuld daran, dah si
e

jetzt erst kommen konnte?

Müde schritt sie neben ibm her.
Er blickte nach seiner Armbanduhr: »3etzt is

t

es beinah süns. Mein Zug geht um halb sieben

vom Bahnhos Charlottenburg ab. 25 Minuten

müssen wir vom Kaiserhos aus sül den Weg

rechnen. — So haben wir knapp eine Stunde
sür uns — und stehen vorläusig noch am Lehrter
Bahnhos.«
»Muht du heute sahren?« Bittend sah sie zu
ihm aus.

»Es is
t Sperre nach dem Osten. Dies is
t der

letzte Zug, der abgelassen wird.« Kalt blickten

seine Augen zu ihr. Und diese Kälte hüllte sie
ein, so dah es ihr Mühe bereitete, weiterzu»
gehen. Was hatte si

e

getan, dah er so hart
war?
Wortlos stiegen sie in ein Auto und landeten

nach kurzer Fahrt, während der si
e

nicht mit»

einander gesprochen hatten, am Hotel.
»Es lohnt kaum, dah ich mit in dein Zimmer
gehe. Cornelius, lah mich hier . . . du . . .»

Erschreckt sah Cornelius Gellhorn sie an. Und

mit einem Male schien er die ganze Ungerechtig»
keit zu ersassen, die in seinem Empsang gelegen

hatte. »Atta, Liebes, bin ic
h

so schlecht zu dir?
Du, wir können hier nicht stehen bleiben. Wir
sahren hinaus. Vergib doch! 3ch habe mich so

gesehnt nach dir. 3ch war so glücklich. Und

dann bin ich kaum vom Bahnhos herunter»
gekommen seit gestern abend. Es war sinnlos,
aber ic

h

hielt es nicht aus im Hotel und bildete
mir ein, es müsse irgendein Zug kommen, wenn
mir auch jeder versicherte, dah es unmöglich sei.
Liebes, du, komm ...«
Er sührte sie zum Fahrstuhl. Beatriee hatte
noch kein Wort erwidert. Es war, als habe sein
Empsang si

e

gelähmt. Wohl sühlte sie heiße
Sehnsucht zu ihm, aber sie schien der Fähigkeit
beraubt, sich zu äußern. Und nur der eine Ge»
danke bedrängte si
e

wieder und wieder: Seit
Tqgen habe ich das Haus nie sür längere Zeit
verlassen, und nun dieses eine Mal ... Sie
waren in seinem Zimmer angelangt.
»Atta, hab' doch ein Einsehen. Solch schwere
Tage liegen hinter mir, da ist's kein Wunder,

wenn man verrückt wird. Du muht doch Zeitun
gen lesen: bedenke doch, wie es bei uns aussah.
Und dann dies Warten hier! War ich so hart
mit dir?« Er kniete vor ihr, um ihren Mantel
zu össnen. Seine Hände zitterten, so dah er voll
Ungeduld an den Knöpsen zente und nh. »So
hils dock, Atta. Bist du zu Stein erstarrt? 3ck

habe mich so gesehnt . . .«

»3ch auch ...« Ohne jeden Klang war ihre
Stimme. Sie beugte sich zu ihm: »Du sollst
nicht knien, du.«

3etzt erst bemerkte sie, dah sein linkes Hand»

gelenk verbunden war. »Was is
t das?« Angst»

voll sah si
e

ihn an.

»Ach, nichts. Ein Granatsplitter. Es reichte
nicht mal sürs Lazarett. 3ch trage den Verband
nur aus ber Bahnsahrt zum Schutz. Nicht ein
Nort is

t

er wert der Rih, Atta.«
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Er hielt sie in seinen Armen. Und langsam,

schwer lösten sich ihre Glieder.

»3ch habe so gewartet, immer . . .«

»3a, wir warteten beide, und jetzt ...«
Der schrille Klang des Telephons suhr durch
den Naum.

Gellhorn löste sich von Beatriee und ging zu
dem Apparat. »3a, hier vr'.Gellhorn, Patau»

lonsarzt Felda 15 — Zu Besehl, Exzellenz. —

Papiere? — 3awohl, Exzellenz. Selber ab»
holen? Zu Besehl, Exzellenz. Bahnhos Char»
lottenburg 6^0. — Kein Kurier? — 3a, selbst,

verständlich. Nach Odessa. — 3awohl, werde
mir gleich Auto besorgen. — Exzellenz schicken
Auto, gehorsamsten Dank! — 3n zehn Minuten.
— Meine Frau, ja. Vor einer halben Stunde
angekommen. — 3awohl, nicht zu ändern. —

Gehorsamsten Dank, Exzellenz.«
Beatriee hatte dem abgerissenen Gespräch mit

einer steigenden Angst gelauscht.

3etzt trat Gellhorn vom Apparat zurück. Er

lachte: »So muh es kommen. Erst bin ich grob.
Du erstarrst zu Eis: ich beginne mit Austauungs»
arbeiten, und nun erhalte ic

h

den ehrenvollen
Austrag, Kurierdienste zu tun und irgendwelche
staatsgesährlichen, geheimen Papiere mitzu»

nehmen. 3n Odessa werde ich si
e los. Ange»

nehme Aussichten, das verdirbt den Schlas
unterwegs. — Geßler habe ic

h

auch nicht mit»

nehmen können.
— 3a, Atta, dieses Wieder»

sehen dürste nicht zu unsern glücklichsten Er»

innerungen zählen. — Sie konnten zusammen
nicht kommen, das Wasser war viel zu ties,
will es mir scheinen. — Kind, erstarre nicht
wieder. Mädchen, bist du meine Frau, oder

bist du es nicht? — 3ch war ein Narr, dah
ich dich herbestellte. 3ch hatte nicht damit

gerechnet, dah man bei dir erst Ninden spren»
gen muh.«
Beatriee wandte sich von ihm: »Oh, du« —

Fast klang es wie Hah.
»Atta, rechne nicht mit mir! 3ch bin herunter,

weih nicht, was ich rede. Und du . . .« Schwer
sprach er weiter. »3ch kann dich nicht mit»

nehmen, muh erst nach der Wilhelmstraße. 3n
einer halben Stunde bin ich zurück. Dann bringst
du mich zur Bahn.« Er lachte wieder. »Du
weiht noch nicht einmal, wohin die Fahrt geht.
Sewastopel zunächst. Das Weitere ersahre ich
dort. Möglich, dah ic

h

da bleibe. Sinnlos diese
Versetzung jetzt! 3mmerhin, dort schieht es

nicht. Dasür gibt's andres — Dieser Tag kostet
mehr Krast als sechs Tage Stellung, Atta«. Er
rih sie an sich. Hart schlug sein Herz gegen ihre
Brust. Sie wollte sprechen, ein gutes Wort
lagen, es war, als se

i

ihre Kehle eingeengt von

einem Schluchzen. Still lag sie in seinen
Armen. —
Ein Klopsen an der Türe lieh si
e

ausschrecken.
Das Auto wurde gemeldet.

»Gut, ic
h

komme. — Atta, warte hier. Es
kann nicht lange dauern. 3ch muh noch allerlei
besprechen mit dir. Du siehst elend aus.«
Er machte sich los, suchte nach Mantel und
Mütze, verlieh das Zimer, um gleich daraus
zurückzukehren.
»Das Koppel. Es muh hier liegen. Dort
unter deinem Hut. Verrückt is

t man, läust in

Berlin ohne Koppel los. — Also warte. Laus
mir nicht davon. Hörst du!« —

Erst nach dreiviertel Stunden kehrte er wieder.
Beatriee war angekleidet. Das Auto, das si

e

zur Bahn bringen sollte, wartete bereits.

»Für Charlottenburg reicht's nicht mehr, wir

sahren zum Zoo. 3ch werde schon noch Platz
bekommen. Man sollte wenigstens ein reser»
viertes Abteil haben, wenn man schon Kurier»

dienste tut. Aber hier geht alles drunter und
drüber. Komm . . . Lah dich küssen . . . Nach»
her sehen's hundert Menschen, wenn wir aus der

Bahn sind. — 3ch habe überlegt, ob ich nicht
doch versuchen solle, morgen noch wegzukommen:

»un geht's nicht mehr. Exzellenz besahlen es

anders.«

3m Auto gab Cornelius Gellhorn seiner Frau
seine Adresse an. Man besprach noch einiges.
Er schien abgespannt und schlass. »3a, schreiben,
Atta. Sobald ich kann, natürlich. Und du?
Deine Briese sind nicht sehr köstlich.«
»3ch kann nicht, Cornelius, du weiht es ....
»Weih ich, weih alles. 3a, ic

h

weih es so gut,
und doch, wenn man nichts andres hat als
Briese. — Man verbrennt da draußen, und
deine Briese sind ein wenig dürr und spröde und

heizen ein. — Nun, man muh es hinnehmen. —
Atta, wie will ich leben mit dir, wenn ich zurück»
komme. Atta, gehörst du mir? — Herrgott,
nicht einmal das weih man.«
»3a, wenn du es nicht weiht . . .«
»Kind, hören will man es, 3mmer wieder
hören. Was nützt alles Wissen, wenn ich's
nicht höre bis zum letzten Atemzug!«
»Cornelius, du weiht nicht, wie lieb ic

h

dich

habe.«
»So, hast du? Nun vielleicht ersahre ich es

noch.«

'

' »Du hast es ersahren.«
»Habe ich? — Es is

t

lange her, glaube ich.«

»Hab' doch Erbarmen, Cornelius!«
»Erbarmen. Wer hat mit mir Erbarmen? —

Nichts besitze ic
h

aus der ganzen Welt als dich.
Und du bist kalt wie Eis.«

»Hör' aus, du. 3ch ertrag' dies nicht.« Mit
slammenden Augen starrte sie aus ihn.
»3a, doch. Vergib!« Seine Stimme wurde

weich. »Quäle ich dich? 3ch quäle mich ja auch.
Gib mir ein gutes Wort mit, Atta«.
Sie schwieg, si

e

konnte nicht sprechen.

Man war am Bahnhos angelangt. Schon

suhr der Zug in die Halle. Endlich sand sich
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ein Abteil, in dem noch nicht alle Plätze besetz!
waren.
Cornelius Gellhorn stieg ein. Er nahm Be»
atrieens Hand und kühte sie. Leise bat er: »Du,
vergib alles. — 3ch schreibe.«
Langsam drehten sich die Räder der Wagen.
»Cornelius!« Ein Schrei durchrih die Lust.
Mit heißen, brennenden Augen starrte Beatriee
dem Zuge nach. Schweren Schrittes verlieh si

e

den Bahnhos. Eine Stunde später suhr si
e

nach
Hamburg zurück.

(V>eatriee Gellhorn war krank von Berlin
«<) zurückgekehrt. 3m ungeheizten Abteil hatte

si
e

sich eine hestige Erkältung zugezogen, zu der

sich schon nach einem Tage Fieber gesellte.
Der Hausarzt, den 3ohann Holtman beries,

stellte einen leichten Grippenansall sest und
ordnete an, dah Beatriee zunächst im Bett
bleiben müsse. So lästig ihr an sich jede Er»
krankung sein mochte, so war sie in diesen Tagen

doch von einer leichten Dankbarkeit ersüllt sür
die mangelnde Heizung deutscher Eisenbahn»
wagen.

Man schonte sie. Sie war jeder Verpslichtung
enthoben, ihrem Bruder aussührlich Bericht über
die Berliner Reise zu erstatten, was sonst uner»

läßlich gewesen wäre und si
e

arg beschwert

hätte. Sie trug noch hart bei dem Gedanken
an die Berliner Stunden, die so unglücklich

verlausen waren, so dah diese Erinnerung sie
bis in ihre Fieberträume versolgte. Auch eine

kurze Karte ihres Mannes aus Kiew war nicht
geeignet, sie von dem Druck zu besreien. Er
schrieb sachlich, kühl. Am letzten Oktobertag er»

hielt si
e

die Meldung seiner Ankunst in Sewa»
stopol. Und so sehr sie sich auch mühte, sür diese

Nachricht dankbar zu sein, so konnte si
e

sich einer

heiszen Angst nicht erwehren, die si
e

angesichts

der immer bedrohlicher werdenden politischen

Lage umsing.

Erst nachdem auch die letzten Nebenerschei»
nungen ihrer Erkrankung verschwunden waren,

entschloß si
e

sich, aussührlich an Cornelius zu
schreiben. Und sie gewann, nachdem sie ihren

Bries noch einmal gelesen hatte, die Überzeu
gung, dah er wohl dazu angetan sein könne, jede
Verstimmung zu bannen: muhte sich aber hin
wiederum sagen, wie gering die Wahrscheinlich»
keil sei, dah dieser Bries jemals in Gellhorns
Hände gelangen werde.

So niedergedrückt auch die allgemeine Stim»
mung insolge der Ereignisse der ersten Novem»

berwochen war, so gab sich Beatriee Gellhorn
— wenn auch halb widerstrebend — einem Ge»
sühl grenzenlosen Glückes über das Ende des

Krieges hin. 3etzt muhte alles gut werden.
Cornelius würde heimkehren. Nur weniqe
Wochen konnten vergehen, und si

e

würde ihn

hier haben und ihm all das sagen können, was

si
e in Berlin nicht auszusprechen vermocht hatte.

Sie sing bereits an, im Hause allerlei Vor»
kehrungen sür seine Ankunst zu tressen, und war»
tete noch verlangender aus jede Post.
3hren Bruder sah sie in den ersten Tagen
der Deutschen Republik weniger denn je

. Er
war stark in Anspruch genommen, blieb sogar

einige Male nachts in der Stadt und gab sich
überdies schrankenlos einer dumpsen Verzweis»
lung über das Schicksal seiner Vaterstadt hin.
Denn wenn er auch selbst nicht den Berus seiner
Väter erwählt hatte, so sühlte er sich doch immer

noch als Sohn der »Holtman»Linie« und emp»

sand nur zu stark den Tod, der jeder deutschen
Schissahrt durch diesen Wassenstillstand bereitet

war. So erschüttert war er über das tragische
Ende des Krieges, dah er sich nicht einmal die

Zeit nahm, ja nicht einmal den Wunsch hegte,

seine Schwester auszusuchen. Zu dieser unge»

wohnten Zurückhaltung trug allerdings auch

wohl der Umstand bei, dah er nicht dazu neigte,
Beatrieens Optimismus hinsichtlich der Rückkehr
Gellhorns zu teilen. Er sah überall schwarz,
glaubte auch nicht, dah die in Südrußland
liegenden Truppen ohne Schwierigkeit nach
Deutschland kommen würden.

Beatriee selbst wurde indessen auch bald ihrer
srohen Zuversicht beraubt, Wohl erhielt sie um

die M!tte des Novembers noch einen kurzen
Bries von Cornelius, der, vom Ende Oktober
datiert, in seinem ganzen Ton eine gewisse Be»
sorgnis verriet, sich aber nicht deutlicher aus»
sprach. 3hr eignes Schreiben konnte zu der Zeit
noch nicht in seinen Händen gewesen sein.
Zwar hörte man wieder und wieder von
Transporten, die über Ostpreußen — mithin aus
dem Wege durch Ruhland unter Vermeidung
von Galizien oder Polen — in Deutschland ein»

getrossen waren, doch handelte es sich hier stets
um Truppen, die in der Türkei oder in den

nördlicheren Teilen der Ukraine gestanden hatten,

während von einem Abtransport der aus der
Krim ober der an der Schwarzmeerküste besind»
lichen Heeresteile nie die Rede war. Und als

schliehlich auch Regimenter aus der Krim ein»
trasen, handelte es sich lediglich um Besatzungs»

truppen des 3nneren der 3nsel, die zudem aus»
sagten, dah der weitaus größere Prozentsatz
nach dem südukrainischen Hasenplatz Nikolajew
verladen sei. Und dort trachte man erst danach,

die aus dem Orient kommenden Truppen abzu»
schieben.
Wenige Tage nach Weihnachten las Beatriee

Gellhorn in der Zeitung, dah die Krim nunmehr
völlig geräumt sei. Zurzeit bestehe indessen

sür die in Nikolajew weilenden Regimenter

keine Möglichkeit mehr, aus dem Landwege die

Heimat zu erreichen. Vielmehr hielten bolsche»

wistisehe Horden alle Bahnstrecken besetzt, so

dah man sich gezwungen sehe, auszuharren, bis
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Deutschland Schisse entsende. Die also sestgehal»

tene Truppe habe das Vertrauen, dah die deutsche
Regierung es an nichts sehlen lassen werde, um

möglichst bald jene zum Zurückbleiben ver»

urteilten 10 MW Mann in die Heimat zu be»

sördern. Nachricht zu geben oder zu empsangen,

scheine vorläusig ausgeschlossen. Doch wäre es

denkbar, dah die Entente sich dazu verstehen
würde, Post zu vermitteln: hierüber stehe man

noch in Unterhandlungen. Über alles Weitere

werde man stets durch Funksprüche unterrichtet

werden.

3ohann Holtman las diese Nachricht in seiner
Kanzlei, teilte seinem Vorsteher mit, dah er sür

kurze Zeit nach dem Hause Gellhorn gehen müsse,

und beeilte sich, nach dem Großen Weg zu ge

langen. Er hosste, Beatriee werde die Zeitungen
noch nicht gesehen haben. Und wenn es schon

geschehen, so war es auch besser, dah sie jetzt

nicht gerade allein blieb. Er bedauerte, si
e in

der letzten Zeit weniger gesprochen zu haben,
und machte sich Vorwürse, dah er sich so wenig
um si

e

gekümmert habe.
Beatriee Gellhorn sah, obwohl das Zimmer
hinreichend erwärmt war, in einen Mantel ge»

hüllt am Schreibtisch, als 3ohann Holtman
eintrat.

»3st hier nicht ordentlich geheizt? Du bist
doch gut mit Kohlen versorgt?« sragte er.
»Gewih, ja. Guten Morgen, 3ohann. — 3ch
sror nur so erbärmlich, dah ich mir den Pelz
holte.«

»Aber warum läßt du dir nichts Warmes
bringen? Einen Tee?«
»Ach, Tee! — Dann mützte es schon etwas
andres sein. Aber im Grunde is

t es gar nicht
die Kälte, die Zeitungen machten mich srieren.«
.Du hast gelesen?«
»3awohl, 3ohann . . .« Sie sah hilslos zu
dem Bruder aus. »Was soll nun werden? 3ch
muh warten und warten.«
»Armes . . .« Seine ganze Liebe zu ihr sprach
aus dem einen Wort. 3n diesem Augenblick
vergah er, wie wenig er sür Cornelius Gellhorn
sühlte, und empsand nur, wie bitter hart diese
Botschast seine Schwester tressen muhte. 3a,

dieses Vergessen ging so weit, dah er bereits

ehrlich wünschte, die Nachrichten möchten zu

schwarz malen und eine Rückkehr seines Schwa»
gers doch eher ersolgen, als man annehmen
konnte. Er machte zunächst keinen Versuch, Bea»
triee gut zuzureden. Was hätte er auch sagen
sollen? Gewih, er glaubte sest daran, dah

Gellhorn eines Tags zurückkehren werde. Aber
bei ruhiger Überlegung muhte er sich sagen: wer
konnte wissen, wann das sein würde? Und wie
würde Beatriee dieses Warten, diese Ungewih»

heit ertragen? — Schweigend rückte er einen

Stuhl neben Beatrieens Sessel und griss nach
ihren Händen, die gesaltet in ihrem Schoß lagen.

»Wie kalt du bist! Als se
i

gar kein Blut in

dir. Atta, nimm's nicht zu schwer. 3ch weih,

dah es leicht ist, zu reben, oder nein, es is
t

nicht
einmal so leicht, wie du vielleicht glaubst. Sieh,

er wird wiederkommen. Es kann sich um Mo»
nate, vielleicht nur um Wochen handeln. Es is

t

doch nicht einer allein, tausende sind es, die bort
unten sestgehalten werden. Man kann si

e

doch

nicht im Stich lassen.«
»Nein, das kann man doch nicht.« Ossen»
sichtlich barg sich Beatriee in dieser Vorstellung,

dah es nicht möglich sein werde, Tausende von

deutschen Männern ihrem unsicheren Schicksal
zu überlassen.
»Atta, mir sällt etwas ein, 3ch habe dir

bisher niemals davon gesprochen, weil du an

sich nicht sehr nach neuen Beziehungen drängst.
Die Dinge liegen hier anders. 3ch weih, dah
hier in Hamburg Regimentskameraden deines

Mannes leben. Vielmehr ihre Frauen hausen
hier: sie selbst dürsten Cornelius' Schicksal teilen.
Sie gehören zu meinem engeren Bekantenkreis.
Zwei weih ich sicher: Ellen Götschau und Maria
Vandersee. Sie sind in der gleichen Lage wie
du. 3ch halte es nicht sür ausgeschlossen, dah

du durch sie allerlei ersahren könntest. Vielleicht
haben si

e

noch kürzlich Post erhalten: der Zusall
spielt hier mitunter merkwürdig. Soll ich mich
mit ihnen in Verbindung setzen? Oder wäre es
dir unlieb?«

»3ch weih nicht recht. Für heute noch nicht.
Vielleicht bitte ic

h

dich später einmal darum.

Das beste ist, ich sinde mich allein zurecht. Es
muh wohl alles seine Zeit haben. 3etzt is

t mir

noch nicht nach sremden Menschen zumute. 3ch

habe zuviel gehosst, das rächt sich. Aber ick
danke dir, dah du kamst. Bist doch ein lieber

Bruder.«
»Atta, willst du nicht zu mir herüberziehen?
Glaube mir, es war besser sür dich, wenn du

nicht hier allein bliebest.«
»Nein, 3ohann. Es is

t

ja unsinnig. 3ch sehe

es selbst ein, aber ic
h

glaube trotz allem, dah

Cornelius eines Tags zurückkehrt, wenn wir es
gar nicht erwarten. Und dieser Tag is

t

vielleicht

nicht einmal so sern. Soll er dann hier in das
leere Haus kommen? — Wir wissen doch gar
nichts. Es kann doch sein. Nein, ich muh hier
wohnen. Hier soll alles so bleiben, dah er zu
jeder Stunde hier seine Heimat sindet. Lah gut
sein, ich werde mich schon vernünstig benehmen

und dir keine allzu große Not machen. Es war
nur der erste Schrecken. 3ch weih wohl, wenig»

stens sage ich es mir von Zeit zu Zeit, dah ich es

besser habe als tausend Frauen in Deutschland.
Nein, lah mich hier! Aber se

i

ost bei mir. Das
tut schon gut. 3ch werde auck nicht immer so

unersreulich sein wie heute. — Aber, wie kommt
es, daß du jetzt am Vormittag hier bist?«

»3ch sagte Berendsen Bescheid, als ic
h

die

Westermann« M»no!«!!este, Vand 132, 1: Hest ?8?
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Zeitung gelesen, und ging, mich nach meiner ein»
zigen Schwester umzusehen. 3ch denke, in Aus»

Nahmesällen wird das auch innerhalb der Kanz»
leistunden gestattet sein.«
»Oh, du! 3ch glaube, es is

t

das erstemal in

deinem Leben.«

»Nicht ganz.«

»Bleibst du noch hier, dann sollst du etwas zu
trinken haben. Es is

t

kalt drauhen, und man soll
mir nicht nachsagen, dah ich nicht wisse, wie man

seinen großen Bruder behandelt.«
»Gut, soviel Zeit nehme ic

h mir, vorausgesetzt

dah du dich beteiligst. Um els habe ich einen

Termin.«
Eine halbe Stunde später verlieh 3ohann
Holtman das Haus seiner Schwester. Beatri«
hatte sich aus seinen Wunsch hinlegen müssen.
Er hatte si

e

gut mit Decken versorgt und si
e

dann

allein gelassen.

(>>>enn sich Beatriee Gellhorn äuherlich auch
<^X) leidlich gut in ihre schwierige Lage, in

dieses ZuM'Warten»verurteilt»sein, hineinsand,

so war es sür 3ohann Holtman doch ersichtlich,

dah sie unter diesem Zustand nicht wenig litt.
Dabei erwähnte sie nur selten ihren Mann und
vermied es ossenbar, das Gespräch aus ihn zu

bringen. Allein sie trug eine völlige Gleichgültig»
keit gegen alle Vorgänge des Lebens zur Schau,
die mehr sagte, als wenn sie viel mit Worten ge»
klagt hätte. Zwar hatte si

e

3ohanns dringender
Bitte nachgegeben und war mit jenen beiden

Frauen zusammengekommen, deren Männer dem
gleichen Regiment angehörten wie Cornelius
Gellhorn, aber dieser Verkehr sollte nicht dazu
dienen, Beatrieens Stimmung zu bessern. Sie
ersuhr nur, dah die Frauen im Lause der Wochen
Nachricht von ihren Gatten empsangen hatten,
die aus allerlei seltsamen Wegen zu ihnen gelangt
war. Sie brachten den Beweis, dah eine Mög
lichkeit bestanden hatte, zu schreiben, Cornelius

Gellhorn aber von ihr keinen Gebrauch gemacht
hatte. Das war das einzige Ergebnis dieses
Verkehrs. Und Beatriee sing an, die Besuche
der beiden Frauen zu sürchten, da sie stets
glaubte, sie kämen nur, um von neuen Sen
dungen zu berichten. Dabei trug sie selbst das
Ausbleiben jeder Post nicht einmal so schwer.
Sie war viel zu bereit, anzunehmen, dah sür
einen Menschen Möglichkeiten bestehen können,
die sür einen andern nicht gegeben sind. Allein
sie scheute sich davor, ihrem Bruder sagen zu
müssen, dah andre dort Briese erhielten, wo si

e

selbst ohne jedes Lebenszeichen blieb. Hinwie»
derum konnte sie nicht daran denken, ihm eine

solche Nachricht zu verschweigen. Viel zu leicht
tonnte hier ein Zusall sein Spiel treiben, ihm die
beiden Frauen in den Weg sühren, so dah er

bann mit Recht über ihr Schweigen Verwun
derung gehegt hütte. Aber lastete die Ungewih»

heit auch schwer genug aus ihr, so empsand sie
sast noch mehr Furcht davor, 3ohann könne sie
sragen, ob das Schweigen Gellhorns vielleicht
durch etwas andres bedingt se

i

als durch die

äuheren Schwierigkeiten, die sich einer bries»

lichen Verbindung in den Weg stellen mochten.
3m Hause blieb alles beim alten. Das ganze
Leben war vollkommen daraus zugeschnitten, daß
der Hausherr jederzeit zu erwarten war. Seine

Zimmer wurden benutzt, Blumen standen aus
dem Schreibtisch. Man gewann durchaus den
Eindruck, als habe der Besitzer das Haus eben

sür einige Stunden verlassen und werde nack

kurzer Frist wieder eintreten.
Mit dem Beginn des 3ahres 1919 trasen die
ersten Schissstransporte in Hamburg ein. Allein

si
e

brachten lediglich Angehörige der Orient»
armee. Von ihnen war auch nichts zu ersahren,
da sie, von Konstantinopel eingeschisst, selbst
nichts über den Verbleib ihrer Kameraden aus»
sagen konnten. Eine Ermittlungsstelle gab von

Zeit zu Zeit Nachrichten heraus, die, auch nicht

allzu umsangreich, ganz von dem guten Willen
der Entente abhängig waren und kaum dazu
dienten, beruhigend zu wirken.

Beatriee Gellhorn hatte den Winter sehr
einsam verbracht. Eine sich steigernde Scheu
vor Fremden hatte sich ihrer bemächtigt. Ver»
gebens versuchte 3ohann Holtman ihr 3nteresse
aus Geschehnisse der Auhenwelt zu lenken. Um

so erstaunter war er, als er eines Tags Beatriee

nicht allein sand. Dr. Lomeier sah bei ihr, und
die beiden waren derart in ein Gespräch ver»
tiest, dah sie 3ohann Holtmans Eintreten kaum
bemerkten. Aus seine Frage teilte Beatriee

Gellhorn ihrem Bruder mit, sie habe sich ent»

entschlossen, einige Stunden bei Dr. Lomeier zu
nehmen. Und zwar habe er sich ausgedacht,

dah er si
e

sür das Abiturientenezamen vorbe»
reiten wolle. Dr. Lomeier beeilte sich, dies zu
bestätigen. 3ohann Holtman war zu verblüsst,
um irgendwelche Einwände geltend zu machen.
Mit unverhohlener Ungeduld wartete er, bis
der kleine Philologe das Feld geräumt hatte,
um nunmehr von Beatriee Näheres über diesen
verwunderlichen Entschluh zu hören.
Sie lächelte ein wenig, als sie seine Augen
besorgt aus sich gerichtet sühlte, und begann,

ohne weitere Fragen abzuwarten: »Du brauchtest
den armen Lomeier gar nicht derart mit kalten

Blicken hinauszuwersen. Das hat er nicht ver»
dient. Also hör' zu, ich bat ihn, zu kommen,
weil ic

h

dies Warten nicht länger ertrug, und
sragte ihn, ob er, der Herr Prosessor, sich herab»
lassen wolle, eine so inseriore Schülerin, wie ich
sie darstelle, anzunebmen. 3ch hatte zunächst an

nichts andres gedacht, als einige Stunden zu
haben, vielleicht etwas mit ihm zu lesen. Es
wäre doch denkbar, dah man so die Tage leichter
binbringt. Wissensdurst war es nicht, was miel»



Konsul HoltmanL Tochter „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„!„!„!! 5 '.

dem Lomeier in die Arme trieb. Nur die Sehn»
sucht, etwas tun zu müssen. Und ich glaubte
mich zu entsinnen, dah es die Stärke dieses
Mannes war, zum Lernen zwingen zu können.

Als ic
h

ihm meine 3deen auseinandersetzte,

meinte er, man solle sich nur ein Ziel setzen. Das

se
i

sür meine Zweeke durchaus notwendig. So
schlug er mir vor, wiu wollten uns beide gleicher»

maßen einbilden, dah er mich sür das Eramen

vorbereiten müsse, wohlverstanden zunächst erst

einmal sür die Sekundareise. Ob ic
h

später mit

meiner Wissenschast etwas begänne oder nur in

der Lage sei, einige Fremdworte wirklich zu ver»
stehen, das halte er sür belanglos. Der Glaube

mache auch in diesem Falle alles aus. Und er

wolle sür sich einstehen, schon in der ersten
Stunde zu vergessen, dah alles nur ein Schein»
Manöver sei. Diesen Glauben werde er aus mich
zu übertragen wissen. Nun, da er mir seine Zeit
zur Versügung stellt und die Kosten keine Nolle
spielen, so machten wir alles sest ab. Er wird
morgen seinen Einzug halten. 3ch habe eine

Liste von Büchern, die ich anschassen soll, und
werde mich nachher — in deiner Begleitung —

in die Stadt begeben und einkausen.«
»3ch sehe ja den Sinn dieses Unternehmens
nicht ganz ein und meine auch, du könntest
Dinge lernen, die dich mehr interessieren als
ausgerechnet lateinische Grammatik, aber wenn
du meinst ...«
»3awohl, ic

h

meine. Natürlich, ich könnte
Vorlesungen hören, Vorträge und dergleichen.
Aber glaubst du wirklich, dah ich konsequent
hingehen würde? Einmal vielleicht, aber dann?
Nein, hier kann ich nicht zurück. Lomeier is

t

unerbittlich und kennt keine Gnade. Cornelius
wird lachen, wenn er es ersährt. Und wenn er
wieder hier ist, nun dann erbält Herr Prosessor
Lomeier wohl bald seinen Abschied.«
»Den er, ohne zu murren, hinnehmen wird?«
»3ohann, ich bin ehrlich zu ihm gewesen und

habe ihm gesagt, warum ich mich in dieses

Unternehmen stürze.«
»Dann wundert es mich, dah er sich daraus
einläßt. 3ch dachte, sein Männerstolz vor
Königsthronen litte es nicht, als Nothelser zu
dienen.«

»Ob, doch. Erst war er stutzig geworden,
dann lachte er. Und wir unterhielten uns recht
gut über das Thema Frauenstudium, das heiht
über die Frage, warum Frauen studieren. Sie
sagen es natürlich nicht so ossen, aber sollten

nicht zu 90 Prozent ähnliche Gründe vorliegen
wie bei mir?«
»Nun, ich würde dir nicht raten, dies etwa in

einem Stubentinnenverein laut .und deutlich aus»
zusprechen.«

»Tue ich auch nicht. Überdies vergißt du,

daß Lomeier 3ude is
t

und demzusolge ausge»

prägte Anlagen zu Pietät besitzt. Er kennt uns

so lange und sreut sich noch immer, dah er mn

dereinst zu der Kenntnis der grohen Buchstaben

verholsen hat. Nein, ernsthast: er behauptete,

meine Absichten zu verstehen. 3ch glaube, er

tut es auch, was, nebenbei bemerkt, nicht sürch»

terlich schwer ist. Zudem mag er es, wenn man

ehrlich sagt, wie die Dinge liegen. Etwas Freund»

schast sür mich kommt hinzu: er will mir helsen,

so gut er kann. Und wenn ihm seine Zeit nicht

zu kostbar scheint, soll ich mich darüber grämen,

dah er si
e

vielleicht besser anwenden könnte?«

»Nein, das is
t

seine Sache. Und verlieben

wirst du dich nicht in ihn?«
»3ohann, das hätte ich srüher haben tönnen.

Seit wann ergehst du dich in solchen Äuhe»

rungen?«
»Und er?«
»Du bist langweilig. Das glaubst du selbst
nicht. Oder willst du mein Selbstbewuhtsein
stärken, indem du in mir den Glauben erweckst,

dah ich sür Herrn Lomeier liebenswert sei?«
»Atta, rede keinen Unsinn, überdies wird ihm
die Aussichtslosigkeit solcher Bestrebungen klar

sein. Nun, ich wühte im Grunde nicht, was ick

gegen diesen Plan einwenden sollte, wenn er dir
etwas Gutes bringt. Mache Lomeier das Leben

nicht zu schwer, wenn es geht. — 3a, warten is
t

bitter, und man kann aus unsinnigere Gedauten

versallen, als du getan hast.«
»Sieh, das is

t

hübsch. So ersreue ic
h

mich

doch noch deiner wohlverdienten Anerkennung.

Du kannst si
e mir ruhig spenden, denn an sick

bin ich wirklich kein Urbild des Fleißes. 3ck

möchte nur einmal nicht alle halben Stunden

schlagen hören und dabei denken: Es is
t

noch sehr

lange hin, bis es Abend wird, bis auch dieser
Tag vorübergeht.«
»3st es so hart, Atta?«
»Nun, sa
.

Man wartet! Das sind zwei
Worte, suche mir zwei andre, die so viel Angst
und Hossnung in sich bergen.«

(V>>enn auch der Unterricht des ProsessorL
>^) Lomeier Beatriee Gellhorn über die Qual
des Wartens nicht ganz hinweghelsen konnte, so

diente er doch dazu, sie aus andre Gedanken zu

bringen. Und der alte Lehrer kannte seine
Schülerin so gut, dah er wie kein andrer es er

reichte, sie zu sesseln. Sah er, dah si
e an einem

Tage nicht sähig sein würde, sich aus einen Stoss

zu konzentrieren, so behaute er keineswegs aus
dem angesetzten Stundenplan, sondern sehob
irgend etwas Fesselndes ein, änderte das Pro^
gramm und erzielte es so, dah auch an solchen
Tagen etwas geschasst wurde. War Beatriee
srisch, so stand er nicht an, sie auch gelegentück

mit den langweiligsten Dingen zu quälen,

denen sie unverbohlene Abneigung entgegen»

brachte. Er sprach dabei ganz rubi'g zu ihr,

dah er einsaeh bestrebt fei, die Konsunltur
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auszunutzen, wosür er dank seiner Abstammung

zweisellos Talente habe. Häusig blieb er auch

nach der Unterrichtsstunde noch etwas bei ihr
sitzen. 3ohann Holtman gesellte sich zu ihnen,
und man unterhielt sich über die verschiedensten
Dinge. Obwohl Lomeier in diesem Kreis zweisel»
los der gebende Teil war, so genoß er anderseits
rückhaltlos das Behagen, das dem Gellhornschen
Hause ausströmte, und genoh

— nicht zum
wenigsten — , dah man ihn hier als Menschen
nahm und nicht nach der Rasse sragte. 3eden»

salls stellte es sich im Lause der Wochen heraus,

dah Beatrieens Gebauke keineswegs schlecht. ge»

wesen war, und wenn sie auch gelegentlch er»

heblich über ihre Arbeit stöhnte und sich wieder
und wieder sragte, warum si

e
sich diese Plage

auserlegt habe, so begrühte 3ohann Holtman
dieses Seuszen doch als eine Lebensäuherung,
deren er sich sreute nach der völligen müden

Gleichgültigkeit, die über Beatriee gelegen hatte.
Um diese Zeit — es war gegen Ende April —

machte Beatriee Gellhorn nach süns Iahren ihre
erste Fahrt elbabwiirts bis nach Marne zu. Ein
deutscher Dampser war gemeldet, der Truppen

aus der Ukraine nach der Heimat brachte. Nach
Überwindung einiger Schwierigkeiten gelang es

3ohann Holtman, sür seine Schwester die Er
laubnis zu erwirken, unter der Führung der
Hasenpolizei das Schiss zu besuchen. Während
sie mit vr. Lomeier über Logarithmentaseln
grübelte, kam 3ohann Holtman und teilte ihr
mit, bah si

e

sich sosort zurechtmachen müsse, um

mit den ihm bekannten Herren hinauszusahren.
Der Dampser se

i

vor Helgoland gemeldet und

nähere sich jetzt der Elbe. Eine Landung werde

erst in einigen Tagen ersolgen. Angeblich be»

sinde sich nur 3nsanterie an Bord. Die Mel»
dung se

i

unvollständig, ossenbar verstümmelt,
Sie solle sich keinen Hossnungen hingeben, ihren
Mann schon aus diesem Schiss zu sehen, allein
es bestehe doch die Möglichkeit, hier etwas von

ihm zu hören,

Beatriee war ausgesprungen. Alles Blut
war aus ihrem Gesicht gewichen. »3ohann, ic

h

soll sahren, ich — ganz allein? Wie is
t

das

möglich?«

»Ach, Beziehungen tun heute alles. Aber

mach schnell! Die Pinasse sährt um 11 pünkt»

lich ab. Zieh dich warm an. Cornelius wird

nicht an Bord sein, ic
h wollte dir nur ermög»

lichen, schon heute Näheres zu ersahren. Es is
t

dies der erste Dampser, vier oder süns sollen
noch unterwegs sein. Laus — die Herren warten
nicht. 3ch habe ein Auto unten. Du, nimm ein
paar Blumen mit oder Zigaretten, oder was du

willst. Aber komm nicht mit leeren Händen.
3hr seid die ersten, die das Schiss besuchen,
vermute ich. 'Und se
i

vernünstig, Atta. 3ch
wäre gern mitgekommen, aber ich kann nicht
sort.«

Eilsertig stampste die Pinah durch die gelb»
^, lichgesärbten Wellen der Elbe. Grau, ein»
sörmig lagen die User da. Beatriee barg sich

sröstelnd in ihrem Mantel. Die Herren waren

nach der ersten Begrühung zu ihren Papieren

zurückgekehrt. Sie besprachen die Frage einer
Quarantäne. Dazwischen sielen Worte wie »Fleck»

sieber an Bord«, »bolschewistische 3deen« und

ähnliches. Beatriee hörte und hörte auch nichts.
Es schien ihr unmöglich, dah dies das Ende

sein solle. Das Ende — ja, des Wartens. Denn

trotz der Worte ihres Bruders glaubte sie zeit
weilig ganz sest, Cornelius unter der Besatzung
des Schisses zu sinden. Was würde nun sein,
wenn si

e

nie mehr warten muhte? Sie war

nicht glücklich, so leer sühlte sie sich, als se
i

alles

von ihr genommen, Angst und Freude. Neben

ihr aus der Bank lagen die Blumen. Sie hatte
noch nach dem Treibhaus geschickt, dann unter»

wegs zusammengekaust, was sie sah. Aber

warum si
e es getan — aus Freude, aus Mit»

gesühl mit diesen Menschen, die jetzt sechs

Monate nach Wassenstillstand die Heimat sahen?
Nein! 3ohann hatte es ihr ausgetragen. Sie
wuhte wohl, dah sie nicht daran gedacht haben
würde. 3a, wenn sie sroh gewesen wäre, dann

hätte si
e

geben mögen, geben. Aber wenn si
e

nicht einmal sroh sein konnte, und glaubte doch.
— Nein, si

e

glaubte eben nicht, si
e

konnte ja

nicht mehr glauben . . . und tat es doch.

Die Höhen von Blankenese lagen längst hinter

ihnen. Wie lange sie unterwegs waren, sie
wuhte es nicht. Eine dumpse Schwere lastete

aus ihr. Weiter, immer weiter ging die Fahrt.
Kein Schiss war zu sehen, da — si

e

stutzte— ein
Dampser näherte sich ihnen. Es war eins jener
Armistiee»Schisse, die in den Diensten der

Cntente standen. — Wie weit si
e

wohl hinaus»

sahren muhten? Hatte ihr Bruder nicht von

Marne gesprochen? Dann würde es noch lange
dauern. Sie sror trotz des Mantels.
3etzt trat einer der Herren zu ihr. Ob sie gute
Augen habe, sragte er. Dann müsse sie in der Ferne
die »Saika« entdecken können. Er reichte ihr ein
Zeihglas — einerlei, si

e

wuhte nichts damit anzu
sangen und war nicht geduldig genug, es einzu»
stellen. Während der Herr noch an dem Glase
herumsehraubte, um es sür sie gerecht zu machen,

glaubte sie mit blohem Auge ein Schiss zu er»
kennen. Und richtig, da lag es vor ibr: ein
großer dunkler Kasten ragte aus den Wassern
empor. Und rascher, immer rascher ging ihre

Fahrt. 3etzt waren sckon die Menschen, die
dicht gedrängt an der Reeling standen, zu er»
blicken. Beatriee war ausgesprungen. Sie hielt
sick an der eisernen Stange und starrte nach dem
Dampser. Aber wie sollte si

e

aus diesen hunber»
ten von Soldaten das eine ibr vertraute Gesicht
sinden? Hossnungslos lien si

e

sich wieder aus
die Bank gleiten. Die Pinah stoppte. Von



W!!!l»!!l»„»!»!!l!!W»!»»»»»l»»!»»»„!»»»»»»»»!»Konsul Holtmans Tochter !„!„!„„„„„„„„„„„»„„!„„!„!„„„„„!„„„„!!»!»53

! , ','

L

Bord der »Saika« ertönten Ruse, die von Wind
und Wellen verschlungen wurden. Einer der

Herren aus der Pinah ergriss ein Megaphon,
Laut klang es über die Wasser: »Sind Leute von

Feldartillerie 15 an Bord?«
»Nein, 3nsanterie. Alles andre is

t in Salo»

niki hängengeblieben.«

Saloniki. — Beatriee begriss nicht.
»3ch glaube, Frau Gellhorn, es is

t

das beste,

Sie bleiben zunächst hier. Wir gehen jetzt an
Deek. "Ich lasse ihnen sosort Nachricht zu

kommen ... Oder nein, es scheint mir doch
besser, Sie gehen gleich mit hinüber. 3hr Gatte
scheint nicht an Bord zu sein. Aber Sie werden

zweisellos Näheres von ihm hören können. Dars

ich bitten?«
Man war ganz dicht an die »Saika« heran»
gekommen. Die Fallreepstreppe war herab»
gelassen. Die Maschine des großen Dampsers

. stand still.

»Nein, ic
h

bleibe hier. — Wenn nur 3nsanterie
aus der ,Saika' ist, dann wäre es sür mich ja

zwecklos. 3ch möchte nicht. Nein, nicht jetzt.«

»Wir haben wohl eine Stunde zu tun. Es
kann auch noch länger dauern. Hier wird es

kalt sür Sie. Wollen Sie sich das Schiss nicht
ansehen? Sie sind einmal mit uns heraus»
gesahren. 3rgendwelche Gesahr besteht wohl
nicht. Wir kennen die Gesundheitsverhältnisse
allerdings nicht, aber 3hr Herr Bruder sagte
uns, dah Sie nicht ängstlich seien.«
»Gesahr? Ach nein. Das is

t

es nicht.« Sie
sah jetzt aus zu dem vor ihr stehenden Hasenarzt.
»3ch habe geglaubt, meinen Mann hier zu sinden.
Und nun ... ich möchte etwas Zeit haben. Viel»
leicht dars ic

h

später von ihrem Anerbieten Ge»

brauch machen. Es bleibt doch immer jemand
aus der Pinah. Und außerdem scheint es mir
nicht übermäßig gesahrvoll und schwierig, diese
Treppe auch allein zu erklimmen.«
»Gewih, ein Teil der Mannschast bleibt hier.
Ganz wie Sie wünschen.« Der Arzt wandte
sich ungeduldig ab. Wozu hatte er auch .seine
Einwilligung gegeben, die Dame mitzunehmen!
Nur Schererei hatte man davon. Nun, wenn

si
e

hierbleiben wollte, er konnte es nicht ändern.

3hn würde es nicht hindern, sich schleunigst die
»Saika« anzusehen. Die Leute muhten Tabak
haben, echten russischen, das würde etwas andres

sein als das Zeug, was man hier bekam. —

Beatriee Gellhorn war jetzt sast allein aus der

Pinah. Vorn an den Trossen arbeiteten noch
zwei Männer: man hörte Stimmen von der
»Saika« herübertönen, eine Kapelle begann zu
spielen. Die Blumen lagen neben ihr. Sie
überkegte, ob si

e

doch an Bord gehen solle. Aber
eine unerklärliche Angst hielt sie zurück. Sie
schämte sich, dort zu stehen, angesichts aller dieser
Leute, die si
e mitleidig anstarren würden, weil

si
e

vergebens gekommen. — Aber die Blumen?

Ob die Menschen dort sich sreuen würden an

ihnen? Nun, sie konnte nachher noch einen der

Leute bitten, sie herüberzubringen, es war ja

noch viel Zeit. Gewih, das würde immer nock

gehen. — Wie diese Menschen aussahen, braun
verbrannt. 3a, im Süden war es warm jetzt.

Wärmer als hier. Wenn si
e nur nach Hamburg

zurück könnte und nicht hier warten mühte! Am

Kai, wenn sie dort gestanden und ersahren hatte,
dah sie vergebens gekommen war, dann ging si

e

nach Hause, durch irgendwelche ganz sremde

Gassen von St. Pauli und machte wohl noch
einen weiten Bogen und tat nichts, um schneller
nach Haroestehude zu kommen, wo niemand ihrer
wartete. Aber dann war sie nie gezwungen ge»

wesen, mit sremden Menschen zusammen zu sein.

Allein war si
e

dann gewesen, und niemand hatte

gesehen, ob sie litt.

»Frau Doktor Gellhorn.«
Beatriee wandte sich um. Sie hatte nicht be»
nierkt, dah ein Ossizier von der »Saika« herunter
gekommen war und jetzt vor ihr stand. Schwere

Kosser und Kisten sielen aus das Deck, das lachende

braune Gesicht eines Burschen tauchte aus.

»Verzeihung, wenn ic
h

mich selbst vorstelle:
Kapitänleutnant Ottens. 3ch muh aus schnellstem
Wege nach Berlin wegen der in Saloniki 3n
ternierten.«

»Saloniki?« Verständnislos blickte Beatriee

dem Fremden entgegen.

»Ach so, gnädige Frau wissen nicht Bescheid.
3a, das is

t

die neueste Schweinerei der Entente.
Verzeihung — aber ich habe seit Monaten nicht
mit einer Dame gesprochen.«
»Was is

t

mit Saloniki? Mein Mann . . .»<

»3awohl. 3ch habe ihn zwar nur einige Male
gesehen bei ossiziellen Gelegenheiten, aber er is

t
natürlich mit dort. <Ml1 von uns sind in Salo
niki interniert. 3ch habe Austrag, sür ihre
Weiterbesörderung zu sorgen. Deshalb dars ick

die Pinah benutzen, sahre, wenn's angeht, nock
heute abend nach Berlin, von dort nach Spaa,

salls es nicht anders zu schassen ist.«
»3nterniert in Saloniki? Es is

t

dock kein

Krieg mehr. Das is
t

doch nicht möglich?«

»Möglich? Vertragsbruch in aller Form.
Aber was sollten wir tun? ,Saika' und ,Kerkyra'

sind die einzigen, die durchkamen. Aus der
,Kerkyra' liegt das erste Bataillon des 3n
santerieregiments. — Nein, auch keine Artillerie.«
»Und mein Mann is

t

bei den andern, sagen

Sie?« Beatriee hatte jetzt ihre Nuhe wieder»
gesunden, Sie wuhte. Es war nicht mehr diese
baltlose Unsicherheit. Nicht dieses Gespannlsein.

»3a: ic
h

habe oben noch einmal nachgesragt.

Aber wir wissen kaum etwas von den andern
Regimentern. Die Einsckissung ging unter

wenig ersreulichen Umständen vor sich. Er soll
die letzte Nacht noch mit draußen gewesen sein
bei einem Gesecht. Die Naehzügler sind mit der
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.3erusalem' gesahren, zum Teil erst aus der Ad»

miralitätsjacht. 3n Odessa hat man kaum nach
den andern gesragt, war sroh, wenn man selber
das Leben und eine Unterkunst hatte. Nur von
denen, die noch am 14. März gesallen sind, von
denen wuhte man. Aber sonst ... wer konnte
sich um den andern kümmern?«

»3n Saloniki, sagen Sie. Und wie lange soll
das dauern? Es wird sehr heih dort.«
»Das ist's ja gerade. Sanitätsmaterial sehlt,

schon lange auch bei uns. Nun, wir leben ja

nicht mehr im Kriege, es kann ja nicht ewig

währen. Die beulsche Regierung muh hinter»
haken, krästig. Vier Wochen oder sechs, länger
wohl taum, dann werden sie auch hier sein, —

Wollen Sie nicht an Bord gehen? Es is
t

möglich,

dah der eine oder andre 3hnen mehr berichten

kann als ich. 3ch habe schnell Nachsrage gehalten,
da meldete sich niemand, der 3hren Gatten

näher tannte. Wir waren zu viel Menschen
dort unten. Und er is

t

auch erst sehr spät zum
Regiment gekommen, kurz vor der Revolution.«

»3ch danke 3hnen. Nein, ich möchte wohl
lieber hierbleiben. Wenn Sie mir etwas von
dem Leben in Nikokajew erzählen wollten, so

wäre das sehr sreundlich von 3hnen. Aber ich
mag nicht an Bord gehen. — Wenn ic

h

noch

etwas bitten dars. Hier sind Blumen. Sie
waren sür die Heimkehrer bestimmt. Wollen
Sie so sreundlich sein?«
»Aber gewih. Wie schön! Wir haben lange
nichts dergleichen in Händen gehabt.« Schon hatte
er die Blüten ergrissen und war verschwunden.

<?>ie Nachricht des Kapitänleutnants Ottens

^/ bestätigte sich in vollem Umsange.
Erst gegen Abend kehrte die Pinah nach
Hamburg zurück, ohne dah Beatriee noch an

Bord der »Saika« gegangen wäre. Zu Hause
berichtete si

e

ihrem Bruder. Sie dankte ihm

noch einmal, dah er ihr die Möglichkeit ver»

schasst halte, hinauszusahren: dann bat si
e ihn,

si
e allein zu lassen.

Tage vergingen, die sie in die alte Gleich»

gültigkeit zurückwarsen. Es bedurste der ganzen
Geduld ihrer Umgebung, um sie von dieser toten

Gedrücktheit zu besreien. Erst nach Wochen

nahm sie ihr gewohntes Leben wieder aus und

arbeitete nunmehr auch wieder regelmäßig mit

Dr. Lomeier.
3m 3uli des 3ahres kehrten die in Saloniki
interniert gehaltenen Truppen nach Deutschland
zurück. Cornelius Gellhorn war nicht unter
ihnen. Beatriee erhielt nunmebr eine ossizielle
Mitteilung, dah ihr Mann in dem letzten Ge»

secht, das wenige Stunden vor der Absahrt
stattgesunden, von den Petljuren gesangen ge»
nommen worden sei und demzusolge keine Mög»

Nckkeit gehabt habe, die Schisse zu erreichen. Der
Vatteriesührer, ein Herr von Hake, war bei

diesem Gesecht schwer verwundet worden. Gell»

horn hatte sich vorgewagt, um den laut um Hilse
Rusenden zu verbinden, und war bei diesem

Versuch selbst in die Hände des Feindes gesallen.
So sraglich auch sein Schicksal scheinen mochte,

so ging die allgemeine Ansicht doch dahin, dah
es ihm und Hake gelingen werde, aus dem Land»

wege die Heimat zu erreichen. Die Ersahrungen,

die man mit den Petljuren gemacht hatte,
deuteten daraus hin, dah si

e nun nach ersolgtem

Abzug der Deutschen kein 3nteresse daran haben
würden, diese beiden Männer sestzuhalten. Be»

stärkt wurde diese gute Zuversicht durch den Um»

stand, dah einer der Ansührer jener bolsche»
wistischen Truppe ein ehemaliger deutscher

Ossizier war. Dieser hatte sich stets sür seine
Lanbsleute verwendet und ihnen nach Kräften
geholsen, aus der Gesangenschaft zu entrinnen

Die ganze Ungewihheit über Gellhorns Schick»
sal lastete schwer aus Beatriee. All die Eni»
täuschungen, deren si

e

im Lause der letzten Mo»'
nate ausgesetzt gewesen war, eine leise, ihr selbst
nicht ganz erklärliche Angst vor irgendwelchen

ihr unbekannten andern Dingen, die hier mit»
spielen konnten, hatten sie so mitgenommen, dah

3ohann Holtman ernstlich sür ihre Gesundheit
zu sürchten begann. Dabei lieh sich nicht einmal
sagen, dah sie ihre Umgebung viel mit Klagen
behelligt hätte. Sie war sehr still geworden: es
schien, als ob dieses llbermah von Sorge und
Angst si

e aller Fähigkeiten, zu empsinden, be»
raubt oder aber ihr zum wenigsten die Gabe
versagt hätte, das, was si

e bedrückte, auszu»
sprechen. Sie war sich nur einer großen inneren
Leere bewuht, vor der sie gelegentlich selbst er»

schrak. da sich die Gleichgültigkeit, die sie be»

herrschte, aus alles, Menschen und Dinge, er»

streckte. So schloß sie sich nur noch mehr von
aller Außenwelt ab. Nur ihr Bruder und
Dr. Lomeier betraten ihr Haus. Und 3ohann
Holtman segnete jetzt Beatrieens Entschluh, den
Unterricht zu nehmen, da er sah, dah die Stunden

ihr eine Ablenkung bedeuteten. Allerdings war
nicht zu verkennen, dah ihre Müdigkeit sich auch
hier geltend machte. So bedurste es der ganzen
Geduld und Anhänglichkeit vr», Lomeiers, um
treu auszuhalten. Ost war 3obann Holtman be»

trossen davon, wie sehr Beatriee jetzt dem Kinde
glich, das einsam und verschlossen im Hause ge»

lebt und sich vor jeder Annäherung sorgsältig
geschützt hatte.

Als sie eines Tags von einem ihrer Spazier»
gänge einen recht häßlichen, nicht einmal rasse
reinen Hund mitbrachte und rundweg erNärte.
dieses keineswegs gut erzogene Tier im Zimmer
halten zu wollen, da gewann eine Bitterkeit in

3ohann Holtman Raum, die ihn ungerecht machte.
Er sah nur die Abwebr in allen ibren Regungen
und gab einem Gesübl des Gekränktseins ossen»
kundig nach. Und wieder erblickte er die Sckuld
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an diesen Dingen ausschließlich in Cornelius Gell»

horn, ohne sich klar darüber zu werden, dah dieser
voraussichtlich alles daransetzen werde, um aus

schnellstem Wege nach Hamburg zurückzukehren.
So lag von all den unausgesprochenen Fragen
eine dumpse Schwüle über dem Hause Gellhorn.
Man hatte den Eindruck, als stünde ein Ge»
witter am Himmel, das jeden Augenblick los»

brechen könne.

Um dem Hund das sür ihn unerläßliche Matz
an Bewegung zu gewähren, sah sich Beatriee
gezwungen, längere Spaziergänge zu machen.

Aus einem dieser Wege siel ihr Auge aus einen
Kiosk, der reichlich mit illustrierten Zeitschristen
aller Art versehen war. Unschlüssig blieb si

e

stehen, sah halb gleichgültig die verschiedenen

Anpreisungen, bis ihr Blick endlich hastenblieb
aus der Photographie eines Ossiziers. Die Ge»

sichtszüge schienen sast unkenntlich. Und nur

die Unterschrist war es, die Beatrieens Augen

bannte: »Leutnant von Hake, der aus bolsche»

wistischer Gesangenschast zurückkehrte.«

Beatriee erschrak, als sie den Namen las.

War es nicht der Name des Ossiziers, mit dem

ihr Mann zuletzt zusammengewesen? War
Cornelius nicht mit einem Herrn von Hake ge»

langengenommen worden? Und dieser war nach

Deutschland zurückgekehrt! Sie muhte sich an
einem Baum halten. Wie, wenn Cornelius
auch gekommen wäre, wenn er schon zu Hause

aus sie wartete? Sie wollte ein Auto anrusen,
da siel ihr ein: sie muhte sehen, wann diese

Zeitschrist erschienen war. So schnell ihre Füße
sie tragen wollten, ging si

e

die wenigen Schritte

zu dem Kiosk zurück und kauste das Hest. Und

muhte ersahren, dah es sich keineswegs um eine

neue Nummer handelte, dah sie vor etwa drei

Wochen erschienen war. Beatriee sank in sich

zusammen. Nie war es denkbar, dah dieser in

Deutschland weilte, und . . . Vergebens ver»

suchte sie eine Erklärung zu sinden. 3a, es

wurde ihr schwer, zu überlegen, welche Mittel
ihr nun zu Gebote standen, um Näheres zu er»

sahren. Sollte sie 3ohann darum besragen?

Erst wieder nach Hause zurücksahren und bort

warten, bis er Zeit sür si
e

sinden würde? Nein.

Sie nahm einen Wagen. »Zur Post!« besahl
sie dem Kutscher. Dort gab sie ein Telegramm

an die Zeitschrist aus, in dem si
e

nach der Adresse

des Herrn von Hake sragte.

3etzt war sie viel rubiger geworben. Sie hatte
etwas tun können. Nicht mehr zu gänzlich taten»

losem Warten war sie verurteilt. War sie das
nickt? Muhte sie nicht wieder warten, warten?

Sie suhr bei ibrem Bruder vorbei, tras i^n

zu Hause und berichtete von ihrem Fund. Dabei

kam ibr anscheinend nicht der Gedanke, in der

Tatsache, dah jener Ossizier allein zurückgekehrt

war, könne sür sie selbst eine Gesahr liegen.

3ohann Holtman erschrak hestig, als er die

Zeitschrist sah. Was war aus Cornelius Gell»
horn geworden? Kriegsgesangene pslegen Flucht»
versuche zu zweit oder dritt auszusühren. War
es möglich, dah Gellhorn nicht mehr lebte? Un»

sicher blickte er zu seiner Schwester, sorschend, ob

ihr nicht ähnliche Gedanken gekommen seien.
Allein si

e

berichtete lediglich von dem Tele»

gramm und sprach keinerlei Vermutung aus. 3a,

durch ihre ganze Haltung machte si
e

es ihrem

Bruder unmöglich, irgend eine Äußerung zu tun,

zumal dieser selbst nicht eigentlich zu sagen

wuhte: sürchtete er, dah sein Schwager bereits
tot sei, oder sürchtete er hier ein rätselhastes

Geschehen, das er sich nicht zu deuten vermochte?

Dieses Gesühl, dessen er sich wohl bewuht wurde,

raubte ihm jede Unbesangenheit. Er war seiner
Schwester nie so sremd gewesen wie in dieser

Zeit und wartete doch ebenso wie si
e

mit heißer

Unruhe.
Erst nach Ablaus einer Woche tras eine Anl»

Wort ein. Beatriee schrieb noch an demselben Tage
an Herrn von Hake, ihn um Auskunst bittend.
Sie rechnete sich aus das genaueste aus, wann
eine Nachricht eintressen könne, und lieh sich

auch durch 3ohann Holtmans Einwendungen in

ihrem» Glauben nicht beirren, dah sie bereits

nach 48 Stunden Antwort haben werde.
Unglücklicherweise war Dr. Lomeier verreist,

so dah gerade jetzt eine Unterbrechung in Bea»

trieens Unterricht eingetreten war. So konnte
ihr nichts über diese Tage hinweghelsen. Und

dabei waren es letzten Endes weniger die Tage,

die ihr zur Qual wurden, als die Nächte, in

denen sie keinen Schlas sand. Schon jetzt be»

gann sie allabendlich, bis spät in die Nacht hin»
ein, bei ihrem Bruder zu bleiben.
Als endlich die Antwort des Herrrl von Hake
eintras, sah Beatriee Gellhorn nur, dah sie
weitersragen muhte, dah dieser Bries nichts,
aber auch gar nichts besagen wollte. Der Ossizier

schrieb kurz und sörmlich, dah Dr. Gellhorn ihm

treulich beigestanden habe und dann mit ihm

gemeinsam in Gesangenschast geraten sei. Später

hätten sich ihre Wege getrennt. Er sähe sich
außerstande, irgendwelche näheren Angaben zu
machen, ja auch nur Vermutungen auszusprechen.

Er sügte aber sosort hinzu, dah nach seiner An»
sicht Gellhorn eines Tags wieder glücklich nach

Hause kommen werde. Der Bries war aus das

ungeschickteste abgesaht. Man gewann den

Eindruck, dah Hake viel mehr wuhte, als er

schreiben wollte: ja. der Bries schien beinah un»

ehrlich und widerwillig. Beatriee und ihr Bruder
waren sich vollständig darüber einig, dah man

sich bei dieser Nachricht nicht beruhigen könne,

sondern es mit einer zweiten, noch dringlicher

gehaltenen Ansrage versuchen müsse. 3obann

Holtman bat seine Sckwester, davon abzustehen,

sich noch einmal an Hale zu wenden. Er werde
diese Schritte selbst tun, da er dies sür zweck»
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Mir war bekannt, daß Gellhorn in Hamburg
verheiratet war. So bemühte ich mich, ihm
diesen Gedanken auszureden — ohne jeden Er»
solg. Er wies mich schross zurück und bat mich
nur, diese Mitteilungen sür mich zu behalten,
»was auch kommen möge«. Austräge irgend»

welcher Art gab er mir nicht mit. Er schien das
mir entgegengebrachte Vertrauen zu bereuen, da
er wiederholt von mir verlangte, über die ganze
Angelegenheit gegen jedermann zu schweigen.

3ch breche das ihm gegebene Wort, da ich nach
3hrem Schreiben annehmen muh, dah es sür
3hre Frau Schwester besser ist, zu wissen, wie
der Sachverhalt liegt. 3ch stelle aber an Sie
die ergebene Bitte, von meinen Angaben keiner»
lei andern Gebrauch machen zu wollen als
den, 3hre Frau Schwester über die wahren
Gründe des Fernbleibens ihres Mannes auszu»
klären. Nach meiner Ansicht besteht die Mög.
lichkeit, dah Dr. Gellhorn seinen Plan geändert
hat, ja, dah er ihn nicht einmal damals, als er
mir davon sprach, ernsthast hatte.
Es wäre noch hinzuzusügen, dah Dr. Gellhorn
während der ganzen Wintermonate unter einer

starken Depression litt, die man allgemein der

politischen Lage zuschob, die aber doch andre

Ursachen gehabt haben dürste. 3rgendwelche

weitere Angaben zu machen bin ic
h

weder be»

rechtigt, noch sühle ich mich dazu imstande. —

3ch werde selbst spätestens in etwa zwei

Wochen nach Brasilien gehen, um mir dort eine
neue Existenz zu gründen. — 3ch bedaure, 3hnen
durch meine Mitteilung Ungelegenheiten zu be»

reiten, und bin mit vorzüglicher Hochachtung

3hr sehr ergebener
Konrad von Hake.

Als Beatriee Gellhorn diesen Bries gelesen
hatte, ging sie zum Kamin, entzündete dort sorg»
sältig ein Feuer und verbrannte das Schreiben.
Sie wartete, bis das Blatt ganz in Asche zer»

sallen war, und überzeugte sich sodann, dasz
nichts andres zurückgeblieben war als ein Häus»
lein verkohlten Papiers.

mähiger erachte. Beatriee willigte nach einigem

Sträuben ein.
Drei Tage später legte 3ohann Holtman den

zweiten Bries des Herrn von Hake aus Bea»
trieens Schreibtisch. 3ohann war bleicher als
gewöhnlich. Sein Gesicht trug einen eigentüm»

lich gespannten, sast harten Ausdruck, als er
Beatriee bat, das Schreiben zu lesen. Sie nahm
den Bries und wuhte, dah er nichts Gutes sür

si
e

enthalten könne. Sie verlieh das Zimmer
und nahm den Bries mit sich, ehe 3ohann noch
Zeit gesunden hatte, auszuspringen.

Berlin, den 29. August 1920.
Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt!
Sie haben mich durch 3hre Ansrage vor eine
schwierige Ausgabe gestellt, da ich mich nunmehr
genötigt sehe, ein gegebenes Wort zu brechen.
3ch glaubte, mit der Beantwortung des Brieses
3hrer Frau Schwester genug getan zu haben,
und sehe nun, dah meine ilngewandtheit 3hnen
bereits mehr verriet, als in meiner Absicht ge»
legen. 3ch beeile mich, 3hre Ansragen zu
beantworten, und bitte um Entschuldigung, wenn

ich mich dabei wiederhole:
Am 14. März 1919 geriet ic

h

gemeinsam mit

Dr. Gellhorn in Gesangenschast. 3m 3uni dieses
3ahres wurde uns die Möglichkeit geboten, zu
entsliehen. Obwohl unser Fluchtplan keineswegs

sür ein sicheres Gelingen bürgte, war ich sosort
entschlossen, den Versuch zu wagen. Gellhorn
war zunächst gleicher Meinung wie ich. Wir
trasen 6le nötigen Vorbereitungen. 3n letzter
Stunde änderte er seinen Entschluh und erklärte,

dah er zwar auch entsliehen werde, aber nicht die

Absicht habe, nach Deutschland zu gehen. Viel»

mehr werle er suchen, nach der Krim zu kommen.
Er verhehlte dabei nicht, dah diese Absicht durch
eine Frau bedingt werde, die er im vergangenen
3ahr in Sewastopol kennengelernt habe. Er
sagte mir, dah er alles versucht habe, um sich
gegen diese unglückselige Leidenschast zu wehren.
Allein er sehe ein, das, es sür ihn nur diesen
einen Weg gebe.

(Schluß

Dei )IaHt, öet 6amen warö
Del Dag günfi )achting )?aapen,
7Iliiö6 mäuö öei t)gen tau,
Iln /Ißenöwinö nieigt lie/en
Em in tau gauöe Ilauß.
Dei ^Tlanö ßangt all an n Ilewen
K« bleibe Tlachtlantiern,
Iln /rünölicß blänßeit liaben
/lll ßier un öor ein Htiern.

susta,, Ritter

(in /»erließet Hwiegen
Aggt up üei wieöe IVelt,
In öat ax Dagx'Erinnern
(in Kloc^en/lag mal /öllt.
Iln wat an Ilnrauli bröcßte
Dei Dag /ör t IRin/Henßart,
Dat lö/i moll up in ^reüen
Dei ?Iau)t, öei 6amen n»ar3.

örabow
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^ch tat ein 3ahr lang in dem lieblichen Er» meinen. 3ener »Sohn ber Magd« vermochte
^) dach, der Ausgangsstälte meiner militärischen eben Ranküne und Ressentiment — um mit
Lausbahn, wiederum Garnisondienst, war sogar Nietzsche zu reden — niemals zu überwinden,

etliche Monate hindurch selbständiger Batail» »Weibchen« wurde im Manuskript sosort vom

lonskommandeur gewesen und halte mir die Berliner Lessingtheater zur Uraussührung er»

Eintönigkeit des Verwaltungsdienstes dadurch worden, und vier andre große Bühnen, das

versitzt, dah ich in Felddienstübungen bei Tag Franksurter Schauspielhaus, das Hamburger

und Nacht kühne strategische Phantasien ent» Thaliatheater, das Münchner Schauspielhaus

wickelte. 3ch habe mir nie eingebildet, von und das Prager Deutsche Lanbestheater, woll»

meinem Großvater, dem glänzenden General» ten auch noch in derselben Spielzeit 1916 das

stäbler der Besreiungskriege, irgendwelche Feld» wohlgeratene, wirkungssichere Stück heraus»

herrntalente geerbt zu haben: aber da ich in bringen. Da ersolgte, als schon die Proben im
dem gesegneten Erbach selber der Höchstkom» Lessingtheater begonnen hatten, in Berlin ein
mandierenbe war und solglich niemanden über Zensurverbot, unter der Begründung, dah man

mir hatte, der meine Mahnahmen sür blöd» die braven Weibchen während des Krieges nickt

sinnig erklären konnte, so machte es mir einen durch eine so boshaste Satire reizen solle. Ver»

diebischen Spah, hoch zu Roß, vom Feldherrn» schiedene einsluhreiche Personen, auch der

hügel aus den Verlaus meiner Gesechtsideen zu liebenswürdige Generalintendant Gras Hülsen,

versolgen und dann die Herren Ossiziere zur bemühten sich vergeblich, das Verbot rückgängig
Kritik zu versammeln. Nach der Auslösung des zu machen, die Generalkommandos der übrigen

lirbacher Landsturmbataillons tat ich noch zwei Städte, die das Werk erworben hatten, solgten

3ahre in Darmstadt als Hauptmann einer dem Berliner Beispiel und verboten es gleich»
Armierungskompanie sowie als Ausklärungs» salls sür ihre Bezirke. Erst im Sommer 1919,

ossizier Dienst. Mir blieb während dieser also nachdem die Revolution mit der Zensur
Garnisontätigkeit immerhin genügend sreie ausgeräumt hatte, wagte das Breslauer Lobe»
Zeit, um mich auch ein wenig künstlerisch zu Theater die Aussührung und hatte einen glän»
betätigen. 3n der malerischen Burg Fürstenau zenden Ersolg damit. Dann solgte zaghast das
bei Michelstabt musizierte ich viel bei den musi» Münchner Schauspielhaus im Herbst desselben

kalischen gräslich Erb ach schen Herrschasten 3ahres, getraute sich jedoch nicht, das Stück in
und sand auch noch Muhe, ein paar Novellen den Spielplan seines Stammhauses auszu»
und ein Lustspiel zu schreiben. Dieses Lustspiel, nehmen, sondern verwies es aus die Tochter»
»Weibchen« betitelt, hatte wunderliche bühne, das sogenannte Lustspielhaus, das in

Schicksale und war sür mich ganz eigenartig einem Raume untergebracht war, der durck
bedeutungsvoll. 3ch lieserte mir damit einmal seine Ungemütlickkeit und schlechte Akustik be»

selbst den Beweis, dah es mir gelungen sei, rüchtigt war und insolgedessen schon mehrere
der Verzweislung über den Zusammenbruch theatralische Unternehmungen hatte scheitern
meiner Ehe Herr zu werden, und zwar ohne sehen. Aber der Ungunst des Raumes zun!
mich in einen wüsten Weiberhah zu verbohren. Trotz hatte das Stück auch hier einen stürmi»

3ch halte also meinen Humor wiedergesunden! schen Ersolg, und zwar, was nachdrücklichst be»
Und dieser Humor besähigte, mich, das ganze tont sein mag, gerade beim gesund gebliebenen

Problem Weibchen schars satirisch anzupacken. Kern des ehemals besten Theaterpublikums.

ohne doch in ungerechte Bitterkeit zu versallen. 3eder Bühnenleiter von Geschmack und prak»
Strindberg hat sich sür seine eigne jämmerliche tischem Verständnis muhte einsehen, dah dieses
Schwäche der Weiblichkeit gegenüber durch Lustspiel ein unsehlbarer Tresser sei, weil es

wüste dichterische Tobsuchtsansälle gerächt — einmal lauter glänzende Rollen enthält, die die

dasür wird er von seiner großen Gemeinde als Darsteller mit Wonne spielen muhten, und weil

titanischer Krastmensch geseiert. 3ch habe mei» auherbem seine Tendenz nicht nur von der
nen knirschenden Berserkerzorn durch die Ge»

mütskrast des Humors gebannt und die Tra»
Männerwelt als richtig erkannt werden mutz,

sondern erst recht von den Frauen, bieweil so
gödie meines schmerzlichsten Erlebnisses zur leicht keine zugeben wird, dah sie sich getrossen

leichten Komödie vergeistigt. Dem boshasten sühle durch mein Weibchenbild. Dennoch ver»

Schweden will ich gerne die Palme der dichte» mochte auch dieser Münckner Ersolg gegen die
rischen Gestaltungskrast und der rücksichtslosen Entschluhunsähigkeil der deutschen Bühnenleiter
psychologischen Analyse gönnen — aber meine oder gegen unterirdisch spielende Machenschasten
Rachetat war menschlich vornehmer, sollte ic
h

nichts auszurichten.
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Es scheint mir angebracht, an dieser Stelle
daraus hinzuweisen, mit welchen Mitteln die
deutsche Literaur und besonders das Theater
von dem kleinen Häuslein der jüdischen 3ntelli»
ganz terrorisiert wird, ohne dah diese Macht»
habergruppe mit plumpen Drohungen, Be»

stechungen und dergleichen zu arbeiten braucht.

Diese jüdische 3ntelligenz bat in den letzlver»
gangenen drei bis vier 3ahrzehnten planmäßig

und im allgemeinen sehr geschickt und vorsichtig

daraus hingearbeitet, alle rassemäßig deutschen
Kunstibeale, Schönheitsbegrisse und sittlichen

Mahstäbe verächtlich zu machen, indem si
e die»

jenigen Dichter germanischen Blutes auss Schild
erhob, die, wie 3bsen, Strindberg, der junge
Hauptmann und deren modernster Nachwuchs,
aus innerer Notwendigkeit gegen die germa»

nische Spiehermoral, gegen die konventionelle
Gesellschastslüge, einschließlich der Ehe, gegen
die romantische Heldenverehrung u. a. von der

deutschen Eigenart zärtlich gehegten Sentimen»
talitäten und Vieilletäten Sturm liesen. Es
war sehr leicht, solche Dinge lächerlich zu
machen und die hochmütige Überlegenheit des

3ntellekts gegen hartnäckige Gemütswerte aus»
zuspielen, weil tatsächlich viel alter Plunder,
des Wegsegens wert, sich darunter besand: aber

demselben Besen versielen auch völkische Werte,
die zu den Quellen deutscher Krast gehören. Das
gilt vornehmlich sür die Heldenverehrung, sür
die Treue gegen die geborenen Führer, sür die
Neigung, am Kunstwerk den sittlichen Gehalt
höher als die Verseinerung der Form zu wer»
ten. Das Feldgeschrei der sranzösischen Künstler»
jugend, das berühmte l'^rt pour l'art, hat am

stärksten die deutschen Köpse umnebelt, also
dah es sehr bald unter der deutschen Künstler»

schast sür lächerlich rückständig galt, nach dem
Was im Kunstwerk überhaupt zu sragen. Das
Wie, die Stilsrage also, steht seit Beginn dieses
3ahrhunderts im Vordergrunde, und dadurch

is
t

der Turnierplatz srei geworden sür den eitlen

Mummenschanz rasch wechselnder Moden. Die
Literatur wurde zum Sport begüterter 3üng»
linge, und das künstlerische Gigerltum kam

obenaus. Nachdem die Revolution vollends alle
Bande srommer Scheu zerrissen und die letzten
sesten Türme der Ehrsurcht vor dem historisch
Gewordenen, völkisch im Gemüte Verankerten
gesprengt hat. seitdem moderne Lehrer in der

Schule die Klassiker verhöhnen und jeder treue
Heger alter 3deale als sinsterer Reaktionär ver»
oächtigt wird, seitdem getraut sick selbst der

wirklich gebildete Kunst» und Literatursreund
taum mehr gegen die Assenschande allermodern»

ster 3rrenhauskunst, gegen Futurismus, Kubis

mus. Expressionismus, Dadaismus usw. sick
krästig zur Wehr zu setzen. Aber auch aus
literarischem Gebiet verringert sich der Abstand,
der uns noch von der Gehirnerweichung trennt.

von Woche zu Woche. Der Mann, der den
gemeingesahrlichen Unsug des Expressionismus

»Expreh'Zionismus« getaust hat, hat einen

Witz gemacht, der ins Schwarze trisft. Schabe,

dah ic
h

ihn nicht kenne. 3ch möchte ihm einen

Kuh geben. Die Entscheidung darüber, was

gegenwärtig noch zur Literatur zu rechnen se
i

und

was nicht, is
t

übrigens nie zuvor so kinderleicht

gewesen. Literatur is
t

nämlich alles, was bei

Paul oder Bruno Cassirer, Kurt Wols, in den
»Weißen Blättern« und noch etlichen ganz
ultraradikalen Zeitschristen erscheint, die aus»
sallenderweise politisch dem Bolschewismus und

seinen Spielarten dienen. Die Erzeugnisse der
Verlage S. Fischer, Alb. Langen, Georg Müller
und weniger andrer werden von der milderen
Richtung der Extremen allensalls noch geduldet.
Alle übrigen Presseerzeugnisse sind demnach

Schund, Kitsch, Ballast — verächtlich, nicht vor»
handen. Furchtbar einsach, nicht wahr? Sollte
jemals ein Vertreter der heutigen literarischen
3ugend sich herablassen, diese meine Auszeich»
nungen zu lesen, so würde er selbstverständlich
achselzuckend sagen: »Natürlich, der alte Neid»

hammel schwitzt Gist aus allen Poren, weil ihm

unsre Trauben zu hoch hängen und ihm die

Puste ausgegangen ist. Er kann selber nimm«
mit, drum begreist er unsern Fortschritt nicht.»
— Dem is

t
doch nicht so, junger Freund! 3ch

bin immer mit der 3ugend gegangen und habe

mich ihres Fortschrittes neidlos gesreut, wenn»

gleich ich sür meine Person beim Realismus
mit humoristischer Durchwärmung und in kulti»

vierter Form stehengeblieben bin. 3ch habe
mich z. B. sür das seine Artistentum Herbert
Eulenbergs lebhast erwärmt. 3ch habe in

den Erstlingswerken FritzvonUnruhsund
Walther Hasenelevers die geniale

Begabung sosort gespürt und die tindische Tor»

heit des Vorwurss in seinem »Sohn« schon des»

halb nicht schwer genommen, weil Schillers
wesensgleiche »Räuber« in dieser Beziehung
genau so kindisch waren. 3ch kann sogar eine

Sternheimsche Komödie mit Behagen ge»
nießen, wenn ich just in der richtigen Stimmung

bin. 3a selbst in Georg Kaisers Schnell»
dramatik sühle ic

h

deutlich die Tatzenhiebe bes

ursprünglichen dramatischen Talentes — ver»
mag jedoch nicht einzusehen, warum dieser
Mann ein grammatisch wie syntaktisch unmög»

liches Deutsch schreiben muh. 3ch habe mehr»

mals die Schauspieler, die bei Kaiserschen Dra»

men mitwirkten, um Ausklärung gebeten über

den Sinn mancher mir unverständlich gebliebe»
ner Reden. Sie hatten einsach den Text hin»
eingesressen, ohne ihn zu verstehen! 3ch ver»

mute, dah das der Kern des Expressionismus

ist. denn ein andrer Expressionist, Kasimir
Edschmid, der im literarischen Darmstadt

nach der Revolution die Zügel der Regierung
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in die Hand genommen hat, spricht im münd»

lichen Verkehr ein völlig verständliches gebilde»

tes Deutsch, sobald er aber die Feder zur Kunst»
kritik ansetzt, schreibt er — Chaldäisch! Wo der
Wille zum Blödsinn ossenbar wird, sage
ich ein energisches Nein. 3ch denke, damit war

ich deutlich und leidlich erschöpsend.

Nichts is
t

sür den tieserblickenden Menschen»

kenner belustigender an dieser trostlos traurigen

Gegenwart als die Beobachtung des Ver»
hältnisses der Revolution zur

K u n st
.

Nachdem es nämlich keiner der ertra»

oaganten modernen Richtungen der Literatur

gelungen ist, sich ein zuverlässiges Publikum
unter den wirklich gebildeten und geschmackvollen

Deutschen zu gewinnen, hat sich diese dekadente

Spekulationskunst den radikalsten politischen

Parteien angeschlossen: und dort, wo bestensalls
eine seichte Halbbildung, niemals aber eine gute

Überlieserung und vernünstige Kinderstuben»

«rziehung zu einem reinlichen Geschmack vor»

handen ist, bort, wo Schlagworte die gedanken»

keeren Hirne so leicht berauschen wie Schnaps

aus leeren Magen — dort sand si
e

ihre be»

geisterten Bannerträger. Also: justament die»

jenige Kunst, die angeblich die höchste Blüte

moderner Großstadtzivilisation bedeuten und

nur dem Verständnis der allerseinsten Köpse

zugänglich sein soll, wird praktisch allein vom

Pöbel getragen. Mit dieser Tatsache scheint mir
ihr Urteil gesprochen. Sie hat überhaupt nur
von Schlagwortes! gelebt, und sie wird deshalb
kurzlebig sein wie die Schlagworte selbst. 3n
Ersindung von solchen die Masse ausreizenden
Schlagworten is

t aber wiederum der jüdische

3ntellekt Meister. Auch das trägt bei zur Er»
tlärung des unheilvollen Einslusses, den der
jüdische Geist aus die durch das Revolutions»
geschrei betäubten deutschen Gemüter ausübt.
Da erzählte mir ein Bekannter, der in den
Tagen des Kapp»Putsches in Berlin weilte, ein
prachtvolles Beispiel. Es wäre nämlich kaum
Vertrieben, zu behaupten, dah »ganz Berlin«

einschließlich der vernünstigen Arbeiterschast den

ilberraschungssieg der Kappisten jubelnd be»

grühte: denn man traute gerade diesen Leuten,

den geistigen Führern wie den bewährten Trup»

pen zu, dah sie noch am ehesten imstande sein
würden, die allgemeine brennende Sehnsucht nach
Ordnung zu stillen. Da kam ein genialer Kops
aus den Gedanken, das Schlagwort »Baltikum»

verbrecher« unter die Massen zu wersen. 3m
Nu war es über die ganze Stadt verbreitet.
An jeder Straßenecke hetzte ein Redner gegen
die Kapptruppen, weil sie die berüchtigten

Baltikumverbrecher seien. Die Stimmung schlug
plötzlich um. überall scholl den Truppen, wo
immer sie sich blicken ließen, aus haßersüllten
Kehlen das Schmäbwort entgegen. Fragte man
«inen solchen Schreier, was denn diese prächtig

anzuschauenden Truppen im Baltikum ver»

brochen hätten, so bekam man keine Antwort.
Niemand wuhte es. Aber das Wort quoll so

schön voll über die Lippen. Es vermochte viel
Gist auszusaugen wie ein junger Schwamm, und
darum wirkte es so betäubend, selbst aus die

harmlosen Gemüter der ordnungliebenden Bür»

ger, dah kaum einer von ihnen diese Schwer»

verbrecher gegen den wütenden Pöbel in Schutz

zu nehmen wagte. Mit diesem Schlagwort
wurde tatsächlich jener kindlich kühne Erstver»

such einer Gegenrevolution erschlagen. — 3n
allen diesen Dingen liegt der Schlüssel zum
psychologischen Verständnis des gegenwärtigen

deutschen Chaos.
Ganz ähnlich wie mit dem »Weibchen« er»

ging es mir auch mit meinen letzten dichterischen
Arbeiten. 3m Sommer 1917 hatte ic

h

Zeit
gesunden, neben meiner militärischen Tätigkeit

einen großen psychologischen Roman zu schrei»
hen, den ic

h »Die verdammte Liebe«
nannte. Die große Papiernot, die dadurch ver»

ursachte Raumknappheit verhinderte den Zeit»
schristenabdruck, und auch sür das Buch sand ich

erst nach langem Suchen einen Verleger, Her»
mann Montanus in Siegen. Da is

t

er denn

endlich im 3ulmond des 3ahres 1919 erschienen.
Aber keine Menschenseele in Deutschland weih
etwas davon. Denn keine Zeltung wollte oder

durfte auch nur eine Zeile darüber bringen!
Ein ernstes Drama, »D i e P e i t s ch e«, schlug
bei der Uraussührung im Münchner Schauspiel»

haus im Herbste 1918 stark ein und wurde bei
vollen Häusern mit kurzen Unterbrechungen

sechzehnmal gegeben. Da kam die Revolution
und machte das Stück mit einmal sür sämt»

liche deutsche Bühnen unmöglich. Denn welcher
Bühnenleiter hätte noch den Mut gesunden,
seinem Publikum eine Verherrlichung des

Nietzschischen Herrenmenschen vorzusetzen? Eine
Einakterreihe, die in drei kleinen Bildern das

Thema des Tages »Als sie wieder»
kamen« (nämlich die deutschen Helden aus
der Gesangenschast) mit starker dramatischer
Schlagkraft behandelte, wurde mit dem Ein»
wand zurückgewiesen, man wolle in srischen

Wunden nicht wühlen. 3ch bin mir aber be
wuht, in diesen Einaktern die Stimmung von
neun Zehnteln des deutschen Volkes zum Aus»
druck gebracht zu haben. Vorläusig muh ick,

mich sreilich damit bescheiden, daß ein Zehntel

dieses Volkes den übrigen neun Zehnteln vor»

schreiben dars, was als künstlerisches Spiegel»
bild gegenwärtiger Gedankenströmungen und

Gemütsbewegungen vorgesührt werden soll

Nun. ich lebe der Zuversicht, daß der aristo»
kratischen Kunst dock noch einmal eine siegreiche

Auserstehung beschieben sein wird, wenn ich

diesen Sieg auch schwerlich noch erleben werde. —

Das wäre die Geschichte meiner letzten
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Schassensperiode. Von den äußeren Er»
eignissen meines Lebens bleibt nur
noch wenig nachzutragen. Es war mir bis

kurz vor Ausbruch des Weltkrieges gelun.

gen, meine Schuldenlast aus dem letzten

Berliner Zusammenbruch abzutragen. Da ich
während des Krieges mein Gehalt nicht
verbrauchte, so war ic

h

imstande, zum ersten»

mal in meinem Leben (abgesehen von dem

einen 3ahre, in dem das Überbrettl mir

Gold in die ausgehaltenen Kartosselsäcke spie)

den gröhten Teil meiner Einnahmen aus die

Bank zu tragen. Und die kleine so ersparte

Summe benutzte ich dazu, mir ein ziemlich
grohes Grundstück mit einem verwilderten
Waldpark und einem bescheidenen, aber solid
gebauten Landhäus, daraus am Zusammensluh
der Loisach und der 3sar bei Wolsratshausen
zu kausen. Meine jüngste Tochter, die sich aus

Weltekel und Menschenseindlichkeit an den

Busen der Natur und zum lieben Vieh ge»
slüchtet und eine kleine Pachtung in derselben
schönen Gegend übernommen hatte, lockte mich

dorthin.

3ch glaube, das war der erste und einzige
praktische Streich, den ich in meinem ganzen

Leben gemacht habe. 3ch war reichlich reis zur
Einsamkeit. Der wundervolle Friede, verbun»
den mit einem rauhsrischen Klima, einer

stählernen Lust, mit Waldeszauber und dem

herzerhebenden Ausblick aus die Hochgebirgs»

weit vom Wendelstein bis zur Zugspitze, tat

mir unendlich wohl, steigerte meine Schassens»
sreude und machte mich bis zu einem gewissen

Grade sogar wieder unempsindlich gegen die

verdriehlichen Altersgebresten, die kleinen Sor»
gen des Alltags und den großen Kummer um
die Schmach des Vaterlandes. 3ch lernte wie»
der schlasen. Die alten Gespenster, die allnächt»
lich über mich hergesallen waren, ließen sich
nimmer blicken, ilnb der geübte Selbstmörder
verschloh Pistole, Strang und Gift lächelnd im
sicheren Schreibtisch. 3ch baute mir mein
ungeschicktes Häusl behaglich aus und richtete
es mit dem letzten Reste meiner Habe ohne
iede sremde Hilse hübsch und wohnlich ein.
Drei Wochen lang war ic

h Tapezierer, Schrei»
ner, Schlosser, Koch und Mädchen sür alles,

ja sogar Klaviermechaniker und »stimmer. 3ch

nannte mein Hoamatl »Zur Dichtelei und
Geigelei« und war närrisch stolz, Besitzer von
vielen hundert Bäumen und von etlichem
sreundlichen und nützlichen Getier zu sein.
3n der Annahme sreilich, dah ich imstande
sein werde, selber mein Feld und meinen Garten
zu bestellen, mein Holz zu machen und meine

Miesen zu mähen, sah ich mich getäuscht. Meine
Körperkräste reichten dasür nimmer aus, und

ic
h

merkte bald, das, mir, trotz aller Abkehr
von der Grohstadtzwilisation und meinem leick»

ten Verzicht aus Kunst» und Literaturgetriebe^
meine Bücher, mein Flügel, meine Streich» und»

sonstigen Musikinstrumente doch viel näher
lagen als Sense, Beil und Spaten. 3ch blieb
aus hilsreiche Hände angewiesen und vermochte

auch nicht, aus meine alten Tage der Gewöh'
nung des Diktierens zu entsagen. Der Versuch,
seingebilbete Hausdamen zu sinden, die zugleich
die Arbeiten der Sekretärin leisteten, mihglückte,
weil die Beschästigung mit meinem kleinen

Haushalte schon den gröhten Teil des Tages

!n Anspruch nahm. Auherdem erging es mir
mit diesen Damen, so schätzenswerte Eigen»

schasten si
e

auch sonst haben mochten, wie mit
allen meinen weiblichen Hilsskrästen es mir

ausnahmslos ergangen war: sobald si
e bei mir»

warm geworden waren und sich gut ein»
gearbeitet hatten, kam immer »derjenige, welcher«

und entsührte si
e mir in den heiligen Ehestands

Mein Haus bebeutete sür sie immer nur den
Wartesaal II. Klasse, in dem si

e

den Anschluß»

zug nach dem Standesamt erwarteten. Und die
Tochter, unter deren wuchtigen Fittichen ich

meine alten Tage zu beschliehen gedachte, er»
griss sehr bald schon die Gelegenheit, sich durch

eine größere Pachtung zu verbessern, und zog
vier Kilometer landeinwärts. 3ch bin also doch
wieder mutterseelenallein, lediglich daraus an»

gewiesen, ob das gütige Geschick mir eine
tüchtige Haushälterin und ein liebes, gescheites
Mäderl als Arbeitsgehilsin zubilligt.
Meine übrigen Kinder sind verheiratet oder in

ihrem Beruse so ausgegangen, dah sie höchstens
aus eine kurze Sommersrist einmal Zeit sinden,

sich nach ihrem Vater umzuschauen. Die gegen»
wärtige wahnsinnige Verteuerung der Bahn
sahrt wird ihnen wohl auch diesen Sommer»

besuch künstig unmöglich machen. Trotz alledem
— diese Art Einsamkeit hätte keine Schrecken
sür mich, solange Schassenskrast und Lebenslust

noch anhalten. Alt bin ich nicht geworden, trotz»
dem ic

h

heute meine reichlichen sechsundsechzig

aus dem schmal und empsindlich gewordenen

Nücken schleppe. Als Dichter bin ich ja erst im
3ahre 1909 neu geboren: denn von den schönen
Tagen der »Maibraut« an zähle ich die jüngste
Epoche meiner Entwicklung, meine güldene

Reisezeit. Und als Mensch habe ic
h mir meine

erstaunliche Elastizität glücklich in meine sech»
ziger 3ahre hineingerettet. So viele Keulen»
schläge auch schon aus meinen Schädel nieder»
gesaust sind, eine herzliche Freude, ein schiiner.
Ersolg, ein zärtlicher Zuspruch genügen, um
mich wieder emporschnellen zu lassen. Vier
Selbstmorde habe ich überlebt, zwei versehlte
Ehen, zwei verkehrte Geschästsunternehmungen
und selbst die große Kawsirophe des Zusammen»
bruchs meiner glücklichsten 3llusion — sollte es
mir auch beschieden sein, den Zusammenbruch,
die unsägliche Eckmach des Vaterlandes zu
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me^en? Wünschen möchte ich es nicht. Nicht
bequemer wäre, sich aus dem augen»

persönlichen Zustande leidlichen Frie»
5ee«Md verhälnismäßiger Behaglichkeit vor
«incM>oraussichtlich noch viel widerwärtigeren

ff
t

zu drücken, wohl aber deswegen, weil

lsehe, dah ic
h

doch nimmer helsen kann.

ich tue, was ic
h

sür meine Pslicht
besteige die Kanzel und predige meinem
»mit der Beredsamkeit meiner Feder:
weih wohl, datz damit herzlich wenig

ist. Wirksam seinem Vaterlande dienen

tute nur der latensrohe, nervenseste junge

^„ der den Massen Auge in Auge gegen.

übeeMi, der wassensähige K. v.»Mensch des

GM«
überslüssig sühlen, sein Nerk als über»

lemMlls tot sür Gegenwart und Zukunst
emeMden zu müssen, das is

t

sür den Schassen»

eeuW» schmerzlich schrille Signal zur Absahrt,
war die helle Freude besckiede»,

uechMn Spätherbst meines Lebens und des

trübeMIahres 1920 den unwiderleglichsten Be»

weieUftir die Lebendigkeit meines Werkes zu
en. Ein Blasenleiden, das schon 1915
Heimsendung aus dem Felde veranlasst
«igerte sich seit Ansang August 1920 zu
träglicher Schmerzhastigkeit, dah einzig

«sser des Chirurgen mir noch Rettung
konnte. Durch liebe Freunde in der

ward mein Zustand ruchbar, und nun

stBMen nicht nur aus allen Gauen Deutsch»

lanbsMondern auch aus dem Ausland und am
über den Ozean von den Bindestrich»
hinern Liebesgaben, Geldzuwendungen und

bungen der Anhänglichkeit in meiner Klaus»
ammen. Die allermeisten dieser Gaben
von mir völlig unbekannten Lesern her, die
gen sühlten, mir ihre Dankbarkeit sür die

mbWmg oder Erheiterung, die meine Schris»
!emMen gewährt, aus solche Weise zu erzeigen.
<u Wft auch nicht nur der Lieblingsdichter,
BeMi, köstlichen Weinen gelabt, mit dänischer
BuDl und amerikanischem Fleisch und Fett
gewMet wurde, es war auch der alte, ehrliche
MeWj, der mit zärtlicher Liebe und rührender
TmeWliber Verdienst und Würdigkeit beglückt

wuM. Als ich mich dann in München aus den

OpeMionsstuhl schnallen lieh, war sast meine

Familie um mick oerjammeli ick

bBtDlo eine schöne Leich' abgegeben! Aber

luföWtnt jetzt mieh davoniuimiche!,, wo ^iel'e
umd M!eue mir vieltausend Hände entgegen»

stewW^
— nein, das wäre unwürdig gewesen!

So Wollte ich mich denn, den ausgeschnittenen
Bau», wieder zuwachsen zu lassen und mich
unleWchmungslustig und ein bihchen trotzig wie»
lm M die Beine zu stellen. Das Leben sreut
melMvieder und — Gott schütze mich vor

"»ch bin am Ende angelangt. 3ch habe meine

<) Bücher abgeschlossen mit einziger Ausnahme
des Kontos Literatur und Musik. 3ch habe mein

Testament gemacht. 3ch habe eine gesamte

Ausgabe meiner Werke vorbereitet, die durch

ihre strenge Scheidung des Dichters vom

Schriststeller der Nachwelt erst ermöglichen
wird, ein deutliches Bild von meiner kunst»
lerischen Persönlichkeit zu gewinnen und ein ge»

rechtes Urteil über die gesamte Leistung meines

Schassens sich zu sormen. 3ch habe schließlich

auch noch, bevor ich den Nock des Königs aus»

zog, mit der alten konventionellen Lüge meiner

Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche aus»

geräumt und mich össentlich zum »deutschen

Glauben« bekannt. Meine Wahrheitsliebe
nötigte mich zu diesem Schritt: aber Freude

habe ich insosern nicht davon gehabt, als ich
auch im Lager der angeblich Freigewordenen

aus dieselbe blindwütige Verranntheit in Par»

teisanalismus stieh, der Deutschland noch schlim»
mer erniedrigt als der Verlust des Krieges.

3ch hatte sicher daraus gehosft, dah die grohe

Not des Vaterlandes wenigstens alle diejenigen

sreien Geister zu einem sesten Kampsbunde ver

einigen würde, die in dem Ausbau einer neuen,

in der Nasse verwurzelten NeNgion das wirk»

samste Heilmittel sür die todwunden deutschen
Seelen erblicken. Aber ich sinde auch hier nur
persönliche Eitelkeit — Vereinsmeierei. Es
wäre völlig begreislich und verzeihlich, es den
paar deutschen Ehrenmännern nachzutun, die in

der Verzweislung über die 3ämmerlichkeit ihrer
Zeitgenossen sich mit eigner Hand aus dem
Wege räumten, wenn nicht schlieszlich doch die

Hossnung bestehen bliebe, dah in der heran»
wachsenden3ugendbie unsterbliche Kraft
des deutschen Geistes wieder wirksam werden

könnte, jene Krast des 3dealismus, die nicht
nach persönlichem Vorteil oder Nachteil sragt,

sondern um eines hohen Zweckes willen mit

zäher Begeisterung ihr Werk zu Ende sührt,
jene Krast der weltweiten Sehnsucht, die vor
keiner Grenze haltmacht, sondern nimmer»

müde denkt, sorscht, rechnet, alle Möglichkeiten

durchprobt, bis glücklich ein alter Wahn gestürzt,
eine neue Wahrheit gewonnen ist.
An diese, am Feuer des Weltkrieges geglühte,
unter dem schmerzlichen Erleben der surcht»
baren Gegenwart hartgeschmiedete 3ugend
wende ich mich darum auch mit meinen letz
ten Erkenntnissen und überantworte si

e

ihr
als Vermächtnis eines ehrlichen Wahrheit»
suchers:

Verschwende nicht dein ganzes Wesen an die

Kultur oder gar an die Zivilisation, auch nicht
wenn du ein Geistmensch bist. Erhalte dich
naturhast. Dünke dich nicht zu hoch ergaben

über das gute Tier, über das Kind und das
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kindliche Weib: lerne von ihnen, die natürlichen
Triebe rein und stark zu erhalten.
Begnüge dich nicht mit ästhetischem Wohl»
gesallen an der Natur: studiere si

e voll Andacht,

denn si
e

is
t

die Ossenbarung des Willens Got»
tes. 3e mehr du ihre Kräste beherrschen lernst,

je tieser du in ihre Geheimnisse eindringst, desto

näher wirst du dich Gott sühlen, desto klarer

wirst du deine sittliche Ausgabe als Mensch
erkennen: denn die Natur gibt dir den Mahstab
an die Hand, nach dem du deine korperlichen
und geistigen Kräste und die Grenzen sür deren

Entwicklungsmöglichkeit abschätzen kannst. Seine
Gaben bis zur letzten Möglichkeit entwiekeln,

sein Geschlecht hinauspslanzen, seine Nasse ver»

ebeln — das heiht den Willen Gottes ersüllen.
Aus dieser Erkenntnis ziehe deine Neligion und
deine Frömmigkeit.

3n der Beurteilung menschlicher Dinge lah
dich nicht leiten von den Vorurteilen deiner
Kaste, von. der Kurzsichtigkeit beschränkter
Spießer und Psassen oder gar von dem bos»

haften Neide der körperlich oder geistig schlecht
Weggekommenen. Der schöne, sreie, starke, voll,

sastig reine Mensch se
i

dir Muster und Mahstab.
Die Kunst diene dir zur Erholung und Er»
bauung — sosern du nicht selber Schöpser,
sondern nur Genieher bist. 3n jedem Falle aber
merke dir: alle Kunst kann eitel Narrenwerk,

ja selbst grober Unsug werden, sosern nicht »ein

ganzer Kerl« dahintersteckt. Lerne schars unter»

scheiden zwischen dem Schöpser und dem
Macher. Spare deine Begeisterung aus sür

solche Werke der Kunst, in denen du den

Schöpser seines Werkes würdig ersandest —
sonst läusst du Gesahr, aus jeden Schwindel
hineinzusallen.

Halte deine Rasse hoch und dein Vaterland
heilig. Bedenke, wieviel von allem deutschen
3ammer der Vergangenheit und Gegenwart

daraus zurückzusühren ist, dah der Deutsche so

gleiehgültig gegen seine Nasse und so leieht
bereit war, dem Wahn von der »Menschheit«
Wohlsahrt und Sicherheit des Vaterlandes aus»
zuopsern. Stemme dich mit allen Kräften gegen
das deutsche Erblaster der Überschätzung alles

Fremben und der kleinlichen Zanksucht und

eigensinnigen Rechthaberei im eignen Hause.

Trachte zunächst danach, ein wertvoller Volks»
genosse zu werden. Schiller war noch recht jung
und unreis, als er sich bereit erklärte, seine
Küsse und Umarmungen sür die Millionen und
die ganze Welt verschwenden zu wollen.

Ziehe dir eine sruehtbare Lehre aus der Tat»

sache, dah deine beiden gesährlichsten Feinde,

die Engländer und die 3uden, ihre Stärke ber

Überzeugung verdanken, auserwählte Völker

Gottes zu sein. Züchte in dir den Glauben

groh, dah auch wir Deutsche ein solch aus»
erwähltes Volk des Weltgeistes seien, in dem
Sinne nämlich, dah wir uns berusen sühlen
sollen, aus den Gebieten der religiösen Ver»

tiesung, der wissenschastlichen Erkenntnis und der

künstlerischen Gestaltungskrast zum mindesten

die Kultur des Abendlandes zu besruchten und

zu sühren. Der Begriss des »deutschen Geistes«

is
t

einmal aller Welt anschaulich geworden in
dem Symbol Weimar. Für die Franzosen
heiht dieses Symbol Paris, sür den Ameri»
kaner Neu york, sür den Engländer West»
min st er Abbey. Das gebe dir zu denken.
Hauptinhalt deines Erziehungswerkes an dir

selbst und an der dir anvertrauten 3ugend sei:
Widerstände überwinden lernen.
Pslege deine süns Sinne, denn durch sinnliche
Anschauung und praktische Ersahrung bildet sich
dein Verstand besser aus, häusst du mebr wert»
volle Kenntnisse aus als durch Nachbeten und

Bücherwälzen. Schmiede deinen Willen hart
und glühe dein Gemüt weich. Dummheit

is
t ein Laster, wenn si
e

selbstverschuldet ist.

und ebenso Gutmütigkeit: denn aller
Welt Liebediener is

t aller Welt Spott. Die
Tugend aller Tugenden aber is

t Vornehm»
heit: aus ihr sliehen Wahrhastigkeit, Ge»
rechtigkeit. Herzensgute — die schönsten Vater»
und Führertugenden.

Als politischer Mensch lerne von deinen Fein»
den, ohne dich vor ihnen zu erniedrigen: vom
Engländer, wie man als geborener Herren»
mensch den Willen zur Macht in Taten umsetzt:
vom 3uden, wie man durch unbedingtes völki»

sches Zusammenhalten auch als sast verschwin»
bende Minderheit Großes erreicht.

Wenn ich ihn noch schauen dürste, den
jungen, saustischen Menschen, stahlhart, hoch»

gemut, in Wahrheit zur Freiheit reis, wie er
mit dem Eselskinnbacken die Proleten und die

schlotternden Mittelmähigkeiten zu Paaren
treibt, die Schacherer und Wucherer aus seinem
Tempel und die tratschenden Frau Basen aus

seinem Hause jagt, um dann mit ber selbstsiche»
ren Ruhe des jungen Krastgesübls das Not»
wendige und Nächstlieg«nbe zu schassen
wenn ich den noch schauen dürste, o wie gerne
wollte ich die Last des Lebens noch ein Stückchen
weiter tragen!

,!M !»WW
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«nser Stammvater, Martin Finckh in

»«^Reutlingen, hatte um 1570 ein großes

Handelshaus in Eisenwaren. Seine Söhne
und Töchter waren mir alle bekannt: es gab
keine Unklarheit zwischen uns.

—

Da ersuhr ich von einem Nürnberger
Geschlecht Finck, das im 17. Iahrhundert
unser Wappen gesührt hatte. Dann muhte
es auch zu uns gehören. Und aus Grund
des Wappens trat zutage, daß ein Sohn
des Ahnherrn, Hans, den ich in Balingen
vermutet hatte, nach Nürnberg gekommen
war, dort ein Handelshaus in Kupser ge
gründet, bald im Großen Rat gesessen und
mit seinen Nachkommen in die ersten Ge

schlechter der Stadt eingeheiratet hatte,
Über hundert Iahre blühte der Zweig dort.
Einer seiner Enkel, Iohann Martin, Dr.
juris. Genannter des größeren Rats, war
Advokat beim Stadtgericht. Und da gab es

eine leidige Geschichte. Ein andrer Nürn
berger, Hauptmann Harßdörser, sollte den

Vortritt vor ihm haben: das aber vertrug

sich mit der Würde der Wissenschast nicht.
Iohann Martin Finck, und mit ihm sämt
liche Doktoren der Rechte und der Medizin,

verwahrten sich in einer Schrist dagegen.

Weil darin aber ein paar sastige Worte ge

braucht waren — sie mochte im Reutlinger
Stil gehalten sein — , so siel der Urheber in

Ungnade beim Nürnbergischen Magistrat.
Er wurde abgesetzt und in den Arrest ge
steckt. Zwar reute es die Herren bald, und

Finck wurde wieder zum Ratgeber beim

Stadtgericht ernannt. Aber er konnte die
Kränkung nicht verwinden. Er siel in

Schwermut, gab noch eine Schrist über

seine »gedruckte, aber nicht unterdruckte Un

schuld« heraus, zog dann aber nach Koburg
und sandte den Zöpsen Bürgerrecht und

Amtswürde zurück. Sein Sohn starb als
sunaer Advokat in Leipzig, der letzte seines
Geschlechts. — Der Zweig hat sich im
Weibstamm erbalten, in dem Nürnberger
Geslhlecht von Nölckern.

Seitdem sammle ich alles, was über

Fincken zu ersabren ist: es kann sich immer
wieder ein Zusammenhang ergeben. —
Vlond oder braun war unser Geschleckt

von jeher gewesen, und auch in mir hatten

sich diese Farben wiederholt. Als Kind
hatte ich hellblonde Locken, die sich später

dunkler särbten bis ins tiese Braun.
Nur ein einziger Zweig unsrer' Sippe
schlug kohtrabenschwarz durch. Iedes Glied.
Mann und Frau, war schwarz, und zugleich
mit einem leidenschastlichen, ungezügelten

Blut behastet. Kein Wunder, dah man
munkelte, sie hätten mit Zigeunern zu schas

sen gehabt. — Der angesehene Kausherr
und Landtagsabgeordnete Heinrich Finckh zu
Reutlingen, und Zigeuner? Bei Gott sind
alle Dinge möglich: aber es schien doch aus
geschlossen. Ein Rückschlag aus keltisches
Blut war nicht anzunehmen, denn es han
delte sich um einen ganz umgrenzten Zweig

der letzten zwei Iahrhunderte. Aber irgend
wie muhte sich das Blond und Braun haben
verdrängen lassen: schwarz särbt stärker als

alles andre.

Aus einer Reise sah ich in einem alten

Stammbuch die Daguerreotype eines sremd

ländischen Paares in Madsarentracht. Das

seien Verwandte aus Ungarn, die um die
dreihiger Iahre des vorigen Iahrhunderts
zu Besuch in Reutlingen gewesen wären.
Aha, die Zigeuner! Und nun war es klar.
Da war ein sunger Mensch aus der ungari

schen Steppe gewandert, der Donau nach,
um 1750. Die hatte ibn ins Schwabenland
gesührt, und aus der Alb war er hängen
geblieben. Er hieß Stephan Küttel und war
Apotheker aus Günz in Niederungarn. In
einer der Apotheken in Reutlingen sand er

Unterkunft. Wie das zugegangen sein mag.
kann man erraten: denn er heiratete die

Tochter seines Meisters, des Apothekers

Febleisen. Und nun schürzt sich der Knoten.

Sein Sohn, Samuel Küttel, der Schwarz»
baarige, nahm eine Finckbin zum Weib:
deren Tockter wieder heirate'te den Wilbelm
Heinrich ssinckh. ibren Vetter. Die Küttel
icke Apotheke. so bien ursprünglich meines

GroKvater5 Hirsckapotheke. — Das Mab
l'arenblut lies weiter in der Familie sort,
und die unaarischen Finckhen waren
"esckassen. — AuleKt entdeckte ick nock einen
Bries senes Verwandten aus der ungari»
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schen Steppe, ber damals zu Besuch in
Reutlingen gewesen war, so voll von Schalt»
heit, Gottes» und Menschensinn, daß ich

sürchte, es gibt wenig Menschen heute, die

so wohlbeschassen in ihrer Seele sind wie

dieser erdenserne »Zigeuner«. —

Durch ein besonderes Schicksal haben sich
die Namen von Finckhen erhalten. Da is

t

in Überkingen aus der Geislinger Alb in der
Kirche ein altes Gemälde. Es stellt den
Badwirt Stephan Finck dar, der 1634, im
Dreihigjährigen Krieg, von kaiserlichen Sol
daten grausam gemartert, gesteinigt und aus

seinem Wagen verbrannt wurde. Wo dieser
Badwirt Finck hinzutun ist, habe ich noch
nicht seststellen können.

Um dieselbe Zeit gab es in Sch m a l k a l»

den eine Familie Finckh, die sich im Wei»
berstamm bis heute erhalten hat. Der älteste
Ahnherr, 3ohann Finck, war der Gastwirt
Zum goldenen Stern« in Fulda, einem

berühmten Hause. Sein Sohn Vinzenz,
Stadtphysitus in Nacha, wurde als medi»

Mischer Schriststeller bekannt. Und da

waren zwei Brüder, die eine unheimliche
Frühreise und Veranlagung auswiesen. Der

eine, 3ohann Otto Finck, wurde Psarrer in
Buchenau und Diakonus in Schmalkalden.
Der andre, Nikolaus Finck, war schon
neunzehnjährig Bakkalaureus der Philosophie :

mit einundzwanzig Iahren sah er eine Rede

in Virgiliamschen Werken über die Ge
burt Christi gedruckt, mit vierunddreihig

Fahren war er ^IsAster 2rtiurn et
pliilosopniae, Dotwr der Medizin und
weitbekannter Dichter, um 1640: von seinen

Gedichten sind noch einige erhalten. Be»
merkenswert is

t ihr tragisches Ende. Beide
Brüder starben im Wahnsinn. Sie wurden
melancholisch. Der Chronist Geisthirt gibt

sür Nikolaus Finck als Todesursache an:

»weil er den lapickem pliilnsopnorum

machen wollte«. Den Stein der Weisen! —
Aus ihrem Aus» und Abstieg würde der

Arzt von heute aus Dementia praecox, aus
vorzeitige Verblödung schließen: der Dichter
würde von srüh erloschenen Funken mensch,

lichen Geistes sprechen. Es waren wohl die
Nöte der Zeit, die an ihren Seelen zehrten
und sie, aNzurasch aus einen Gipsel ge»
trieben, in sich selber morsch und brüchig

machten.
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Z s 5age mir Antwort, Natur, denn du redest heute vernehmlich.
5age mir Antwort: bin ich — du selbst?
5euszt meine 5eele im 5turm? Altert mein her; in den Asten?
Veugt sich mein Haupt in jenem ächzenden Wipsel?
Bin ich der Mond, durchleuchtend den wolkigen Himmel?
Und das fturmgepeitschte Gewölk, is

t das mein Atem.
Der mir die Zerne verhüllt und die 5terne verdunkelt?

5chreit mein Gesühl im 5chnee, im glitzernden, reinen,
Den ich so achtlos mit meinen ZUszen getreten?

Bin ich du selbst. Natur? Und is
t in mir das Weltall?

Deine schweigende 5chönheit und deine harten Gesetze,
Deine treibende Krast und deine blinde Verschwendung?

Oder lebt in mir ein ZunKe, den du nicht in mich gelegt hast?
Welcher mein Herzblut antreibt zu schnelleren 5chlägen,

Daß es in brennender 5ehnsucht dein Gesetz überwinde?
Lebt nicht in mir ein Etwas, das weiter reicht als das Weltall,
Das hinaus will, über den Alond und die 5terne?

Life Hueck-Vehio
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Vie schwarze Kuh

Karl Alexander Brendel
Bon Walcher UnuL

!i
e

deutsche «unst hat immer ihre

Stillen im Lande gehabt, Sie

I brauchen länger als die dramatisch
Beweglichen, ihre Gemeinde zu

sammeln : sie rüsten bedachtsam

ihre Kunstmittel: sie können vor allem nicht
daraus verzichten, eine ungestörte, ach so seltene
Stunde von uns zu sordern, denn si

e

sprechen leise
— aber ihr Ziel erreichen si

e

doch. Zu ihnen gehört
Carl Alexander Brendel. Als die Zeitungen vor
einem 3ahre seine Berusung an die Weimarer

Hochschule meldeten, erinnerte man sich, doh er

damit an die Stätte kam, welche den Namen
Brendel einmal zu ihren berühmtesten gezählt
hatte. Der grohe Tiermaler Albert Brendel
war sein Vater gewesen. Durch den Deutsch»
Französischen Krieg aus seinem Barbizon»Myll
verbannt, hatte er zwei 3ahrzehnte lang bor! als

Prosessor gewirkt und auch eine Weile die

Kunstschule als Direktor geleitet. Leider sollte
es ihm nicht mehr beschieden sein, die künst»

lerische Erziehung seines Sohnes, dessen Maler»

berus schon srüh seststand, zu überwachen: er

starb schon 1NN5, da der Sohn eben ernstlich mit
einem geordneten Studium beginnen wollte.

Die Wahl des Lehrers siel aus Aristide Sor»
lorio. Die Erinnerung an diesen is

t

wohl unter»

dessen in Deutschland ziemlich verblichen, Sar»
torio war vom Grohherzog Carl Alexander als

eine Art Reiseandenken aus 3talien mitgebracht
worden und hatte das ohnehin meist etwas

bunte Bild der Weimarer Schule noch bunter
gemacht. Seine eigne Produktion bestand in

sühen und eleganten Erinnerungen an die ilalie»

nischen Prärassaeliten, die ein international»

oberslächliches Publikum nicht ohne Entzücken
ansehen konnte und als neue italienische Kunst
bewunderte: gesährlicher war er aber in seiner
Tätigkeit als Lehrer. Hier wies er die Schüler
aus eine seltsame Art an die Krücke der Photo»
graphie und ein mühseliges Zusammenstimmen
aus Einzelstudien, Doch is

t

es ihm immerhin
als Verdienst anzurechnen, dah er aus strenge
und klare Zeichnung hielt, während gerade zu
jener Zeit in Weimar die aus München stam»
menden Koloristen das Übergewicht hatten.
Es sehlte nicht an warnenden Stimmen der
alten künstlerischen Freunde des Hauses: auch
der junge Carl Alexander selber erinnerte sich,
von seinem' Vater ganz andre Grundsätze ge»

hört und besolgt gesehen zu haben. Er rettete
sich schliehlich aus Reisen. Doch ging er nicht
mit sestem Programm sort, sondern wollte
Landsckasten, Städte, Menschen und Tiere seben
und davon abmalen, was ihm gesiel. Erstes Ziel
war natürlich das durch die väterliche Über»
lieserung teure Paris. Er studierte bei den ge»
schmackoollen Akademikern Benjamin Constant

«lftermann» Mon»l»heste. Vand 132, !: Heft ?s?
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und Laurens in der Akademie 3ulian, besuchte
Algier, stellte in der Weltausstellung IMl) sein
jugendliches Selbstoorträt aus, kehrte dann zeit»
weilig auch wieder nach Weimar zurück, um bei

Max Thedy, seinem Onkel, zu arbeiten, reiste an
die deutsche Küste, nach 3talien: bis sich schlieh»
lich seine Kreise immer mehr aus Berlin sest»
legten. Gute alte Beziehungen seines Vaters —
der geborener Berliner gewesen war — sührten
ihn an die Akademie. Aber die Berliner Aka»
demie war gerade damals, um die 3ahrhundert»
wende, kein Ausenthalt reiner Freude. Anton
von Werner, in den Überlieserungen der Nenais»
sanee der siebziger 3ahre ausgewachsen und in

ihnen eingeschlossen — soweit die siebziger

3ahre die Renaissanee verstanden hatten — ,
war längst seinen eignen sarbesrohen Ansängen
untreu geworden und regierte mit eisernem
Zepter, trotzdem der Kamps damals schon längst

zugunsten der Sezessionen entschieden war. Paul
Meyerheim, der den Sohn seines alten Freun»
des wohl ausnahm, war auch schon dem sehr
kultivierten und geschmackvollen Maler gänzlich
unähnlich geworden, als der er vor 1870 aus

Paris zurückgekommen war, und wehmütig mag
der junge Brendel die Arbeiten des Alten, die
vor seinen Augen entstanden, mit den Studien

seines Vaters verglichen haben. Er beschloh
also, Meisterschüler bei Albert Hertel zu wer»
den. Albert Hertel war auch schon ein bejahrter

Herr, aber ein vornehmer Mensch: er liesz dem
jungen Künstler Muße und Freiheit, sich aus

sich selbst zu besinnen.
Was Brendel bisher gemalt hatte, waren
auher den zahllosen Studien aus aller Herren
Ländern beschauliche, geschmackoolle Bilder ge»

wesen: Schilderungen, in denen das Landschast
liche, die Tiere und die Menschen mit Geschmack
und in behaglicher Sachlichkeit ihren Platz aus»

süllten. Berlin ergriss ihn anders. Die slache
Landschast der Stadt und ihrer Umgebung

war ihm sympathisch, ja, er sand in der langen

tiesen Horizontlinie ein Element, das seinem

Nesen entsprach. Am meisten und am liebsten
aber wurde ihm in dieser Stadt der Arbeit die
Darstellung der Arbeit. Er malte die Gäule,
die mühsam die schweren Sandsuhren ziehen,
mit ihren Treibern und Karren, die mattgold»

glänzenden Erdhausen, die halb abgebrochenen
Häuser, den silbernen Staub und den blah»
blauen Himmel mit dem ganzen Können dessen,

der seine Pariser Lektionen beherrscht und mit

diesen Mitteln etwas Eignes und Sehenswertes

zu sagen hat. Er wäre ein ausgezeichneter Ber»
liner geworden, wenn — ja wenn er nicht ge»
sühlt hätte, dah es sür ihn noch etwas andres

auszudrücken gelte, was er mit dem Pinsel nick,!

sagen konnte. So geriet er an den sarbigen
H o l z s ch n i t t.
Die Anregung zum neueren Farbenholzschnitt

Eommernachmittag am Müggelsee bei Berlin
Vi! GeuchmM!!g von Emst Keils Nachsolger, G, m, b. H,, Leipzig u. Beilm
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Blick aus Franksurt a, d. O,

kam den europäi>chen Künstlern nicht von den
alten deutschen oder italienischen Meistern, son»
dern von 3apan. Wohl auch unserm Carl Aler»
ander Brendel. Aber während rings um ihn
alles zu japonisieren ansing, wenn es zum

Echnitzmesser griss, hatte er von Ansang an
völlig andre Absichten. Nicht das dekorative,

noch weniger das improvisatorische Element

sollte vorwiegen: er suchte eine Möglichkeit, den

Ausbau graphisch ruhig und sest hinzulegen, ohne
dabei aus malerische Illusionsreize zu verzichten.

Dah dies vollkommen möglich, organisch berech
tigt und künstlerisch höchst reizvoll ist, bewies er

in einer Reihe von Blättern, von denen »3 n

der Morgensonne« als Schulbeispiel

gelten kann.

3nzwischen waren in Brendels äuherem Leben
wichtige Ereignisse eingetreten. Er verlieh —

ohne grohes Bedauern — die Akademie. Dann
hatte er sich inzwischen auch verheiratet. Seine
Gattin, die selbst künstlerisch starke Anlagen be»

sah, is
t

ihm im Leben und in seiner Kunst eine

verständnisvolle Helserin geworden. Das.! die

ländliche Zurückgezogenheil auch ihrer Neigung

entsprach, war eine besonders glückliche Fügung.

Das Künstlerpaar beschloh, sich in der land»

schastlich sehr reizvollen Umgebung von Frank»

surr an der Oder, die beide durch einen Zusall

kennengelernt hatten, ein Heim zu bauen. Diese
Entsernung von Berlin hatte aus Brendels
Schassenskrast insosern einen sichtbaren Einsluh,
als er die Motive seiner Arbeiten unmittelbar
neben sich hatte und völlig ungestört war. Bei»
des war unbedingt notwendig. Die technischen
Schwierigkeiten eines Holzschnitts, wie ihn
Brendel schasst, sind nämlich ungeheuer und
nur sür ein Temperament von engelshaster Ge»
duld überwindlick. Bedenkt man, dah sür jede

der vielen Farben eine Platte geschnitten wer»
den muh — bei vielen zwöls und mehr Plal»
ten — , dah jede Platte mit der genau ab»
gestimmten Farbe versehen und ebenso genau

aus ihre Stelle gedruckt werden muh — denn es
kommen natürlich nur Handabzüge in Frage — ,

so wird man sich von der Mühseligkeit der

Herstellung eine schwache Vorstellung machen
können. Freilich bewahrt dadurch auch jeder
Abzug seine kleinen persönlichen Neize. Bren'
de! wuchs bei seinem Unternehmen der Mut
und die Kühnheit, er türmte sich selbst die tech»
nischen Schwierigkeiten immer höher, er lieh die

zartesten Töne hin und her wogen, besonders
die Wolken seiner Himmel erhielten etwas so

leicht Schwebendes, das, man zuerst sicherlich

nicht mehr an den Holzschnitt denkt und Stim»
men genug laut geworden sind, die gerade hier
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-! 3n ber Morgensonne (Holzschnitt) !^

die Technik des Holzschnitts siir »überanstrengt«

erklärten. Dagegen muh man seststellen, oah

gerade diese siir nicht holzschnittgemäh erklärten

Wirkungen in einer andern Technik, etwa im

Aquarell, nicht so erscheinen können, wie sie hier

wirken, und es wird wohl das beste sein, den

ästhetischen Streitsall zu vertagen, bis die Frage

historisch geworden ist. Das wird um so leichter
geschehen können, als die Gesahr einer »Na!i>
ahmung« nicht in Frage kommt. Einstweilen
werden wir uns an dem prächtigen und zweisellos
ganz holzschnittmähigen Bruchstück aus Brendels
64 : 84 Zentimeter messendem Blatt ersreuen,
das ein monumentales Ochsengespann
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darstellt. Nachdem der Künstler gleichsam aus» Berlin sand er sich sogar von seinen nüchtern»
geprobt hat, wieweit man die Zartheit der Far» sten Erzeugnissen umgeben, Sckon damals

benwirkungen treiben kann, scheint er setzt wie» strebte er in manchem Bild nach groherer Nuhe,
der zu größerer Einsachheit zurückzukehren. Summlung, 3nnerlichkeit. Der Holzschnitt ge»
Die Tätigkeit als Holzschneider war sür stattet ihm jetzt, all diese seine Absichten beut»

Brendel von groher Wichtigkeit. Er war in licher auszudrücken, ohne den Dingen Gewalt
einer Periode des Realismus ausgewachsen: in anzutun, ohne sentimental zu werden.

«Sestermann» Monal»l,es!e, r»nt! !3^,1: Hest ?«? ü
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Blühende Heckenrosen

Sehr segensreich erwies sich die Wahl des

Wohnsitzes. Da? breite Oderstromtal bei Frank»
surt is

t

von mächtigen Wiesen umbordet, die

bald näher, bald serner von einem mannig«

saltigen Nand schönbewaldeter oder sorgsältig
bebauter Höhen überragt werden. Das seuchte
Klima erzeugt eine üppige, dunstumhüllte Ve»
getation, darüber steht ein milder, von häusi»
gen vielgestaltigen Wolken belebter Himmel.
Ebenso glücklich tras es sich, dah Brendel dort
die gerade ihm so lieben Motive sand, die

Menschen bei einsacher Landarbeit und die
Tiere, Kühe, Pserde, Schweine, Hunde, Hüh»
ner, die zu ihm gehören. Von den Holzschnitten
holen sich eine ganze Anzahl Anregung und
Stimmung aus diesem Studienjagdgrund, und
das sind nicht die unwichtigsten. 3n vielen hat
der Künstler das Thema so gewendet, dasz die
Handlung aus der Erde zwar den eigentlichen

Stoss und den Takt angibt, der Himmel aber
die Bewegung auszunehmen scheint und in präch»

tiger Feierlichkeit überklingt. Brendel denkt nicht
daran, zu symbolisieren, sondern indem er einsach
schildert, was er erlebt, erscheinen als die Eigen»

schasten seiner künstlerischen Gestaltung seine
eignen Empsindungen deutlich ablesbar: seine
Andacht, seine Freude und Freundlichkeit mit
allem lebendig Bewegten, ein entschlossenes,

stilles 3asagen zu den Schönheiten der Erde und
des Lebens. Mit dieser Anschauung gesellt sich
Brendel zu den vielgeliebten deutschen Meistern,

die die Herzen immer auss neue ersreuen und

die nie veralten werden: als eine neue Persön»
lichkeit tritt er insosern in ihren Kreis, als er
die Farbe lieber hat als die Fabulierer im all»
gemeinen, die das Erzählen vorziehen. Aber selbst
da, wo Brendel erzählt — wie in dem sehr de»

rannt gewordenen Holzschnitt Walther von
der Vogel weide — verzichtet er nicht gern
aus Farbe. Die kühle, sonnige Lust des Früh»
lingsmorgens, der behaglich musizierende blonde

Bursche, das matlschimmernde Fell des Bauern'
schimmels — das alles sieht er von vornherein

in Farben. Und das Blatt würde uns auch
ohne die Unterschrist sagen, dah hier ein Stück

Natur angesangen hat zu klingen. So reden alle
Brendelschen Schöpsungen einsach, klar, natür»

lich, von innen heraus ihre sichere Sprache.

Wie es in jedem guten Bilde eine Stelle gibt,
die unsern Blick zuerst aus sich lenkt und von
der aus sich allmählich der ganze 3nhalt Stück

sür Stück erschlieht, so is
t

auch im Schassen
jedes Künstlers ein Kernpunkt, aus dem heraus
er zu verstehen ist. Bei Brendel is

t

es eine

innere Fröhlichkeit, die den Mut auch bei schwe»
rer Arbeit und bei mühevollem Ningen nicht
sinken Iaht. Er wurde von einer realistischen
Zeit erzogen, aber sein Schassen zeigt, dasz e^

sich bei diesen Bezeichnungen schliehlich nur um

Äuherlichkeiten handelt, dah der Mensch und

das Menschliche sich zu allen Zeiten gleichbleibt.

Gewih, seine Werke aus den Wanderjahren sind
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rein realistische Werke: er war im Trubel ber

sremden Orte noch nicht zur Besinnung und zu
sich selbst gekommen : er empsand, dah er erst
die Mittel erwerben mühte, selber etwas zu
schassen, und gab sich deshalb den Eindrucken

der äuheren Welt hin. Sobald er aber Ruhe
halte, und erst recht, als die Weltabgeschieden»
beit seines Häuschens im Odertal ihm ununter»

brochene Muhe gab, begann das Schassen aus
der Tiese. Wohl dem Künstler, der sich die
Gabe errungen hat, jeder Arbeit seiner Hand
das Siegel seines Wesens auszudrücken! Sollte
es auch nur eine kleine Studie nach der Natur

sein. Brendel stilisiert nicht, wie ihm ja jede

Gewaltsamkeit sernliegt, wohl aber ordnen sich
ihm die Elemente der Beobachtung gelassen nach
der ihm natürlichen Einstellung zur Welt um.
So erleben wir hinter den sichtbar, sinnlich oer»
trauten Dingen ein Wichtigeres als das blotze
Abbild der Wirklichkeit. Das macht die Krast
des Gemüts zusammen mit dem Können,

Diese Einheitlichkeit kam eine Weile zumeist
den Holzschnitten zugute, die bei der geschilderten

Umständlichkeit ihres Entstehens jegliche mecha»
nische oder sremde Hilse unbedingt ausschlossen
und die Arbeitstage sörmlich aussrahen: es ent»

standen aber doch neben ihnen und allmählich an

Zahl wachsend eine Reihe von Ölbildern, die
ihre Errungenschasten teilten. Zeitweilig trat

sogar eine gegenseitige Besruchtung ein.

Zu den Bildern holte Brendel die Motive ost

ebensalls aus dem Odertal. Bald erscheint die
Stadt Franksurt in der Ferne, vom schönen go»

tischen Turm der Marienkirche überragt, bald
spiegelt sich die Steile Wand im ruhigen Strom:

hier strahlt ein Morgen, oder ein Wetter zieht
aus, sast immer aber sinden sich die schwarz»
gesteckten Kühe irgendwo im Grün, und immer
wölbt sich mächtig der Himmel über der Erde.

Es gibt Brendelsche Bilder, in denen dieser

Himmel beinahe zur Hauptsache wird und die

dadurch an die innere Verwandtschast der nord'

deutschen Kunst mit der holländischen Malerei
mahnen, deren gröhter Ruhm vielleicht die Emp»

sindung sür diese Einheit zwischen Himmel und

Erde war, die wir auch bei unserm Maler wie»
dersinden. Und während er in der ersten Zeit

seines Schassens auch gern einmal ein recht gro»

hes Format wählte und — besonders in den
Bildern aus 3talien und Asrika — mit Freude
eine recht bunte Palette ausnutzte, beschränkte
er sich dann sreiwillig immer mehr. Nicht dah
die alten Bilder etwa irgendwo hart gewesen
wären, nur des Künstlers innere Gesammeltheit
war gewachsen. Die Farben, die ihm die Na»

tur bot, das Grün und Blau, die schimmernden
Bronzetöne von Erdreich und Baumstämmen,

die Perlmuttergeschiebe des Himmels gewannen

seine Liebe dermahen, dah er in ihnen einen

größeren Reichtum sand als vorher in der gan»

zen Skala des Regenbogens. Diese koloristische

Selbstzucht is
t

gleichsam eine Parallelerscheinuna

Abend an der Oder
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Bergan (Holzschnitt)

zur Behandlung und Wahl der Motive. Das

Sachliche bleibt zwar ebenso bestehen wie die

Naturwirklichkeit des Vorwurss, aber ihre in»
nere Wahrheit, ihre Berechtigung sinden si

e

erst

in dem, was der Künstler damit aussprechen will.
Carl Alerander Brendel war nie ein Mann
der Gewalt. Schon damals in Berlin, als er
sich von einer erstarrten und erkältenden Wirk^

lichkeitsschilderung umgeben sah, die ihm nichts

zu sagen vermochte, ging er nicht unmutig in

Opposition, sondern suchte seinen Weg selbst.
Er wird auch in Weimar seinen individuellen
Standpunkt halten und die Theorie mit Seelen»

ruhe den Theoretikern überlassen. Diese Kämpse

werden sein 3nneres nur berühren, wo sie seine

Kunst angehen.

Denn, malt er auch wieder und immer wie»
der, was wir ost mit leiblichen Augen sehen, er
malt ja lauter Märchen. Ein Märchen braucht
nicht von Niesen und Feen und Dingen, an die
nur die Kinder glauben, zu handeln. Sie ver»
langen doch auch nur, dah es immer ganz rich»
lig und natürlich zugeht, wie si
e

es verstehen.
So kann sür uns Erwachsene etwas ganz wört»
lich aus der Natur abgeschrieben sein und is

t

doch ein Märchen, Von dieser Art sind Bren»

dels Bilder und Holzschnitte. Denn die Gegen»
stände und Geschehnisse haben wir ost gesehen,
aber jetzt zum erstenmal wenden sie sich an ein

menschliches Mitgesühl in uns, es verbindet uns
plötzlich ein unerklärter und unerklärlicher Zu»
sammenhang mit ihnen, wir werden nachdenk»
lich, wir werden inne, dah wir in der Erschei»
nung nur die Obersläche einer unergründeten

Tiese vor uns haben. Aber es is
t

ein sreund»
liches Besinnen, das in uns geweckt wird, kein
wildes Pochen an Welträtsel. Wer Landschast,
Mensch und Tier so als harmonische Einheit
saht, dem können auch die tiessten Fragen nur

in Harmonie gelöst werden.
Wir leben nieht in einer Zeit der Harmonie,
der harmlosen Freundlichkeit, des stillen, sicheren

Schassens. Nicht weniger denn alles seheint in

Frage gestellt zu sein. Aber unser Volt hat schon
ein paarmal solche Erschütterungen durchgemacht
und sich von den eingedrungenen Fremdlingen,
physischen und moralischen, besreit. Die stillen
Künstler aber, die in solchen Zeiten lebten, ha»
ben sich nie in ihrem Wirken stören lassen. So
möchten wir wünschen, dah auch Brendel einen
ruhigen Platz sindet, der ihm zum Malen und

Holzschneiden wie geschassen erseheint.
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Abbild. 1. Turbinensabrit der Allgem. ElektrizitätLgesellschast in Berlin
Enlwurs: Pros. Peter Äehren«, Neubüdelederg

Aloöerne Industriebauten
Gewürdigt oon Georg 5chmih

er mit ber Havellandschast um

'Potsdam vertraut ist, dem

wird schwerlich die wunderliche
Maske entgangen sein, hinter
^ber sich die Dampspumpen»

anlage sür die Wasserkünste von Sanssouei
verbirgt. Ein Bau in orientalischen Formen,
von einem Minarett überragt. Nur die
dunklen Rauchschwaden, die aus seiner Spitze

zum Himmel steigen, verraten dem Be
schauer, dah das, was sich da im Gewand
eines türkischen Gebetturms im Wasser des

märkischen Stromes spiegelt, nichts weiter

is
t als ein — Schornstein. So hilslos wie

hier stand die Baukunst den neuen Aus
gaben, die die Technik ihr stellte, jahr»
zehntelang gegenüber. Als vor rund einem
halben Iahrhundert unsre 3ndustrie sich aus

bescheidenen Ansängen zu entwickeln begann,

war die Baukunst völlig in der Nachahmung
historischer Stile besangen und blind sür die
neuen Ausdiuckssormen, die sür sie aus dem

Schohe der Technik erwuchsen. Damals
entstanden Maschinenhallen in prunkender

Festsaalarchitettur, verbargen Gießereien sich

Vel!erm»i!>n« W»natsl!este, V!nl! 132, !: Heft ?»?

hinter Renaissaneekulissen, wölbten Kirchen»
kuppeln sich über Maschinensabriken und bau»

ten spitzbogige Tore, mit Zinnen und Fialen
geschmückt, sich vor der Nüchternheit eiserner
Brücken aus. Zumeist sreilich herrschte völlige

Gleichgültigkeit gegen die äußere Form des
3ndustriebaues, dessen Konstruktion dann der

phantasielosen Berechnung des 3ngenieurs

überlassen blieb. Man meinte, Nutzbauten
könnten jeglicher Schönheit entbehren, denn

gröhtmögliche Nützlichkeit rechtsertige ihr Da»

sein zur Genüge. Auch sehlten bei der stür»

mischen Entwicklung, die der deutschen 3ndu»

strie beschert war, zunächst vielsach wohl
auch die Zeit und die Mittel, sür Fabrik» und
Wertbauten mehr auszuwenden, als der

nächste und nüchternste Zweck ersorderte.

Noch heute beherrschen Bauten dieser Art,
deren Häßlichkeit sprichwörtlich geworden ist,

die Fabrikviertel der Städte, düstere Zwin
ger der Arbeit, in denen die verderbliche
Saat gewachsen ist, die wir jetzt mit Bitter
nis ernten.

Fremd standen sich in dieser Zeit Bau»

künstler und 3ngenieur gegenüber. Dieser
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setzte die rechnerisch gesundenen knappsten

Konstruttionssormen tühl und nüchtern in

die Wirklichkeit um, jenem dagegen erwuchs

die Gestalt seiner Bauten nicht aus den Be»
dingungen seiner jeweiligen Ausgabe, son
dern aus den Äuherungssormen srüherer
Kulturen. Erst zu Ansang des neuen 3ahr»
hunderts beginnt die Kluft zwischen 3ngenieur
und Architekt sich zu schließen, indem dieser
lernt, unter

Verzicht aus

das stilistische
Beiwerk ver»
gangener Zei
ten die For»
men seiner

Bauten von

innen heraus

zu entwickeln,

ehrlich und na»

türlich zu sein
und nicht mehr
wie bisher zu
der vom 3n
genieur ent»

worsenen Kon»

struttion je

nach der gera

de herrschenden

Stilmode das
Kleid zu schas
sen. Schlicht
heit, Ruhe der
Erscheinung

und Wahrheit
der konstrukti
ven Form wur
den die Richt
linien der neu

en Baukunst.
3n den zwan
zig Iahren, die

seit dem Durch»

bruch dieser Erkenntnis verslossen, sind in

Deutschland viele 3ndustriebauten entstan

den, die in ihrer eigentümlichen Schön

heit wie ein steingewordener Ausdruck des

Geistes wirken, dem Deutschland seine ge

waltige industrielle Entwicklung verdankt.

Nicht in architektonischen Ziersormen oder

im phantasievollen Spiel der An» und Aus
bauten liegt der besondere Reiz dieser
Schöpsungen, sondern in der durch Kon

struktion und Verteilung der Baumassen zum

Abbild. 2, Oaswerk in Franksuri a. M.: Yochbeyaüer und
Wasserturm

Entwurs: Pros, P^er Ächiens, NeubabelÄerg

Ausdruck gebrachten inneren Zweckmäßigkeii.

Ein Schulbeispiel dasür is
t die von Peter

Behrens im 3ahre 1909 erbaute Tur»
binenhalle der Allgemeinen Elettrizitäts»

Gesellschast in Berlin (Abbild. 1). Es galt
bei diesem Auftrag sür den Architekten, einen
weitgespannten, von Licht durchsluteten
Raum sür den Bau groher Dampsturbinen
zu schassen. Steht man vor der mächtigen,

an der Ecke

der Hutten»
und Berlichin»
genstrahe in

Berlin sich deh
nenden Halle,

so staunt man,

mit wie ein

sachen Mitteln
es Behrens
hier gelungen

ist, größte

Zweckmäßigteit

mit tünstleri»

scher Schönheit

zu verbinden.

Eisen, Beton
und Glas sind
die Baustosse,

und jeder von

ihnen is
t

so ein

fach, natürlich

und schmuck»

los verwandt

wie nur mög

lich. Die mehr

sach gebroche

nen Dreige»

lenksbinder des

Daches lausen

aus der Längs

seite des Bau
werkes voll»

wangig bis zum
Sockel herab und gliedern die lange Front

in ruhigem, weitausholendem Rhythmus.

Zwischen diesen krästigen Stützen glänzen

über hoher Brüstungsmauer einwärts»

geneigte mächtige Fenster, über die sich
als Abschluh das bis zu der Vordersläche
der Binderstützen vorkragende Dachgesims

legt. Gegenüber der rein aus die Linie ge

stellten Konstruktion des Eisenwerkes und der

Lustigkeit der Glasslächen an der Längssront

zeigt die Stirnseite mit ihren massigen Be»
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Abbild, 3. Fabrik sür HochspannungLmaterial der Allgem. Elektrizitätsgesellschas! in Berlin

tonpseilern und dem lastenden, in seinem
llmriß die Form der Dachbinder wieder,

holenden Giebelseld Wucht und Schwere.
Sie wirkt als prachtvoller Kops der Ber»
lichingenstrahe gegen die Huttenstraße hin,

während die lange Flucht der Berlichingen»

strahe in der unendlich scheinenden Reihe der
seitlichen Vertikalstutzen und der von ihnen
eingerahmten Fenster wundervoll ausklingt.

3m Gegensatz zu der kristallenen Einsach»
heit und Klarheit dieses Bauwerkes spiegelt
die von Peter Behrens gleichsalls sür die
Allgemeine Elektrizitäts»Gesellschast in Ber»
lin geschassene Fabrik sür Hochspannungs»
Material (Abbild. 3) schon in ihrem Äuheren
den ganzen komplizierten, aber sinnvollen
Organismus eines modernen Großbetriebs
wider. Den Kern dieses Gebäudes bildet

Abbild. 4. Chemische Fabrik Lubau EMwursi Pro», hmis Poelzig, Poiidam.
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eine weiträumige Montage»Doppelhalle, die wie unser Bild zeigt, das leider nur einen
an den Längsseiten von sünsgeschossigen knappen Ausschnitt aus der Gesamtanlage

Flügelbauten mit Werkräumen umsaßt wird, gibt (Abbild. 2). Wie Festungstürme stehen
An der Stirnseite baut sich über einem die Hochbehälter da, durch Schwibbogen

doppeltorigen Eingang zur Mittelhalle ein untereinander verbunden. Und als Eckpseiler
zweigeschossiger Querslügel aus, der Bureau» überragt si

e ein Wasserturm, der, einer um»

zwecken dient. 3hn begrenzen seitwärts die gekehrten romanischen Säule gleich, aus
wuchtigen Baumassen zweier Türme mit quadratischem Sockel die Rundung des
Treppen und Auszügen. 3n sinnvoller Schafts entwickelt. Die an sich beträcht»
Klarheit baut sich das Ganze aus, reibungs» liche Größe dieser Bauten wird dadurch
los sügt sich
ein Glied in

das andre.

Montagehal»

le,Werkstätten

und Bureau»
räume sind zu
einer harmo»

nischen Ein

heit verbun

den. Man
glaubt hinter
den hellen

Fensterwän»
den der Sei
tenslügel die

schassenden

Arme und

das nimmer

müde Räder»

spiel der Ma»

schinen zu

sehen, ahnt
die sammeln
de und ord

nende Arbeit
der Geister

hinter der Un

zahl der klei

nen Bureau»

senster. Und

Abbild. 5. Chemische Fabrik Lubau

C!nw!ni: Pros, hl!»3 Poelziss, P««da!i!

noch gestei

gert, daß si
e

zu
einer einheit

lichen Gruppe
zusammenge

schlossen und

in eine Flucht
gerückt sind.
So gelang

te Behrens
schließlich

selbst in der

Nachbarschaft
der überra

genden Wucht
der Gasbe

hälter zu e
i

ner ans Mo
numentale

grenzenden

Wirkung.

Dieser Sinn
sür das Mo
numentale

zeichnet auch

HansPoel»
zig bei sei»
nen Fabrik»
bauten aus.

Ein älteres

Nerk von ihm
es sügt sich gut zu diesem Eindruck, daß is

t der Wasserturm in Posen (Abbild. 6).
aus den mächtigen Doppeltoren des Gebäu» Einsach und wuchtig in der Form, is

t das

des einem Strome gleich die sertigen Waren Bauwerk mit seinem einprägsamen Umris;

sich zu ergießen scheinen, bereit, die Reise i
n zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden,

die Welt anzutreten. Sein reisstes Werk hat Poelzig in den Bau»

Einer Ausgabe ganz andrer Art sah len sür die Chemische Fabrik in Lubau ge»

Behrens sich bei den Bauten sür die Gas» schassen (Abbild. 4 u. 5). Hier is
t

dieser in

gesellschast in Franksurt a. M. gegenüber» neuerer Zeit seiner überschäumenden Phan»

gestellt. Die ungesüge Massigkeit der zolin» tasie nicht selten allzu willig solgende Künst»

drischen eisernen Gasbehälter ließ es sast als ler einzig und allein seiner Ausgabe hin»

aussichtslos erscheinen, die eigentlichen Bau» gegeben und ihren Gesetzen solgsam. Schlicht

ten der Anstalt ihnen gegenüber zur Wir» und einsach sind die Gebäude hingestellt, s
o

tung zu bringen. Behrens gelang auch das, wie es ihr Zweck ersordert, aber überall



Moderne 3ndustriebauten 77

sind mit sein

stem architek

tonischem Ge

sühl die Mas
sen abgewo

gen, die Fen
sterössnungen

verteilt und

die Umrihlini»
en gezogen.

Wie wunder»
voll is

t ber

Rhythmus des
treppenartig

absallenden
Daches, wie

wuchtig die

Größe des

schlichten, sast

sensterlosen

Giebels! Kei
nem unsrer
modernen

Bautünstlerist
es im selben

Mahe wie Poelzig gegeben, Konstruktion
und Form zu einer überzeugenden Einheit
zu verschmelzen. Er gleicht darin wahrhastig
einem Meister der Gotik. Und wie ver

steht er es, durch kunstvollen Verband der
Ziegel die Backsteinwände aus der ihnen

sonst leicht innewohnenden Starrheit zu er»

lösen und an die Stelle öder Maurermei»

Abbild. 6. Wasserturm in Posen
Einwurs: Pros. Haus Poelzig, Potsdam

sterei vhanta»

sievolle Hand»

werklichkeit zu

setzen.
— Die

Bauten liegen

in der uns ent

rissenen Pose»
ner Provinz.
Dort mögen

sie, ein stei
nernes Denk

mal unsers
Fleihes, nun
den sremden

Herren des

Landes von

deutscher Art
und deutscher

Kunst erzäh»

len.

Der schlich

te norddeutsche

Backstein is
t

auch der Bau
stosfen Her»

mann Muthesius bei seinen 3ndustrie
bauten bevorzugt. 3hm sehlt zwar der

geniale Schwung, der Poelzig eigen ist: er

is
t

stärker mit Gedanklichkeit belastet und

schasst bewuhter als dieser. Aber wie seine
Landhäuser, so sind auch seine 3ndustrie

bauten bei aller Zweckmäßigkeit voll seiner

Harmonie und ausgeglichener Schönheit, mag

WMMOMWWff» , ^',^^^^,«,i,!,^'!'.!<«^»-^"'"^»» i

Abbild. 7
.

Seidenweberei Michels s
c Ko. in Potsdam»Nowawes

Entwurf: Pro», Herman» Mu!!ies!us, ^rrlm„Nilolnos«
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Abbild. 8. Hauptgebäude der Funkenstation Nauen

Enlwurs: Pros, Hermann Muthesius, Aerlin„Nikowisel

man nun eins seiner älteren Werte betrachten,
wie die durch Form und Etil sich tresslich in
die Umgebung einsügende Seidenweberei

von Michels K Ko. in Potsdam»Nowawes,
oder seine jüngste Schöpsung bewundern, das

Hauptgebäude der Funkenstation Nauen

(Abbild. 8 u. 9). Vor allem dieser Nauener
Bau zeigt, ein wie ersahrener und geschickter
Meister des Backsteins Muthesius ist.
Schlicht und schmucklos sind die Wände ge
sügt, und neben dem Warmrot der Farbe
und dem Mosaik der Tausende von Steinen

sind es allein die Fensterössnungen, die der

dräuenden Wucht der Mauerslächen be

lebende Abwechslung verleihen. Aber auch
hier weiß der Künstler allein durch wech

selnde Schichtung und Stellung der Ziegel
die Gliederungs» und Schmuckelemente zu
gewinnen. Durch die strasse Geschlossenheit
der Form und die entsagungsvolle Be
schränkung aus allereinsachste Verhältnisse is

t

es Muthesius gelungen, hier einen Bau zu
schassen, der in der Weite der norddeutschen
Ebene und zu Füßen der WO Meter hohen
Gittermasten der Funkenstation nicht wie ein

Spielzeug, sondern groß und gewaltig wirkt.

Nicht allein als Architekt, sondern auch
als Schriststeller is

t Muthesius allzeit einer

der eisrigsten Vorkämpser sür die Wie»

dergeburt der deutschen Baukunst ge»

ivesen. Er hat als einer der ersten aus
die sast schon zu einer Selbstverständ»

lichkeit gewordene Häßlichkeit der 3n»

dustriebauten der achtziger und neun»

ziger 3ahre hingewiesen und den Weg

zur Gesundung gezeigt. Auch die Be»

deutung der 3ndustriebauten sür das

Stadtbild hat er srüh betont. Mit der
Entwicklung der Technik haben sich die

Gröhenverhältnisssse ihrer Bauten im»
mer mehr gesteigert, und dieser Rie»

senwuchs ihrer Werke is
t voller Ge»

sahren sür die Schönheit der Land»

schaft und das harmonische Bild der
Städte. Wie von Gigantenhänden

scheinen ihre Türme gesügt, ihre Hai»
len gewölbt, ihre Brücken gespannt.

Stehen solche Bauten einzeln in land»

schastlicher Umgebung, so schassen die

großen Maße der Natur ihnen zumeist
unschwer das nötige Gegengewicht.

Anders jedoch, wenn sie in den Orga»

Abbild. 9. Hauptgebäude der Funkenstation
Nauen (Seitenansicht)

iiulwius i Pros. Herum,, Mulyesiuo, Ber1tn„Ni!olaLs«
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nismus einer Stadt sich einsügen, womög

lich gar zu Wohnhäusern gute Nachbar»

schast halten sollen. Nur einem seinsühli»
gen Bautünstler wird es gelingen, unter

solchen Umständen zu einer glücklichen Lösung

zu gelangen. Das is
t

nicht der letzte Vorzug
der von dem Charlottenburger Architekten

Hans Liepe entworsenen Kraftstation
Wilmersdors (Abbild. 10), daß si

e

sich so

willig in ihre Wohnhausumgebung einsügt.

Während es in andern, Umkreis Verdienst

lichtdurchslutete Halle, so klar und bestimmt

in den Maßen und Verhältnissen wie die
Maschinen, die sie birgt. Man spürt in

einer solchen Halle, in der alles den Geist
bewuhter Zweckmähigkeit atmet, den Puls»
schlag unsrer Zeit. Welch ein Unterschied
gegen eine Maschinenhalle alter Form! Dort
entweder nüchternste Hählichkeit oder er»

borgter Zierat, dunkle Enge und starrender

Schmutz — hier schlichte Schönheit und
innere Wahrheit, prangende Helle und

Abbild. 10. Kraslstation Wilmersdors: Umsormer» und Echalthaus
Entwurf Äich. Ha»o L!ep», BDA, (5yarlot!eichiirg

sein mag, die Massigkeit eines solchen Bau»
blocks zur Monumentalität zu steigern, hat
der Architekt hier mit weisem Bedacht die

Geschlossenheit der Mauerslächen durch zahl»

reiche Fensterössnungen gelockert und mit

ihrer Hilse zugleich die Horizontale krästig
betont, um den Höheneindruck des Gebäudes

zu mildern. Auch die blitzende Sauberkeit

und strahlende Helligkeit eines modernen

Maschinenraumes wird durch die vielen

Fenster auss glücklichste betont. Dah der

Schale der Kern entspricht, mag das 3nnere
der Turbinenhalle der gleichen Kraststation

beweisen (Abbild. 11). Eine weitgespannte.

blitzende Sauberkeit. Die Möglichkeit srei»
lich,. Bauten von solchen Ausmahen ohne
Stützen und Träger zu spannen, haben erst
die modernen Baustosse Eisen und Beton
gegeben. Sie erst haben die Baukunst in

den Stand gesetzt, 3nnenräume von jener
Weite und Helligkeit zu schassen, wie unsre
aus dumpser Enge zu Größe und Welt»
geltung gelangte 3ndustrie sie benötigt. Nur
mit Hilse von Eisen und Beton ließ sich

z. B. ein Raum von so gewaltiger Größe
und so eindrucksvoller Wirkung bilden,wie das
3nnere der Automobilhalle am Kaiserdamm

in Berlin ihn zeigt (Abbild. 14). 225 Meter
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mißi das Gebäude in der Länge, und
50 Meter beträgt die Breite, die ohne
Stützen und Ständer überspannt wird. Der
Einduck der ohnedies gewaltigen Tiese des

Raumes wird durch die gleichmähige Wie
derholung der Unzahl von Trägerrippen,
Bogenseldern und Oberlichtössnungen noch

verstärtt.
Wie Liepe beim Bau der Wilmersdorser
Kraststation, so hat auch den in Hannover

schassenden

Architekten
Karl Sie»
brechtbei sei
nem Entwurs
sür die Keks

sabrik Bahl»
sen verständ
nisvolle Rück

sicht aus die

Wohnhaus»
umgebung ge

leitet (Abbil
dung^). Nur
das schmale

Mittelstück des

Torhauses
steigt in der

verhältnismä
ßig engen

Strahe zu ein
drucksvoller

Höhe empor

und gibt dem

Gebäude seine
eigentümliche

Note,während

die übrige

Front den

Wohnhaus» Abbild. 11. Kraftstation WilmerL

bauten derUm» Entwin, i Mch. bans L!ep

gebung zuliebe sich zu mäßiger Höhe ent

wickelt. Nur zwei Stockwerke sind aus die
sem Grunde völlig ausgebildet, während das
dritte Geschoß sich bescheiden als Kniestock

darstellt und schon sast wie ein Teil des
mächtigen Daches aussieht. Trotzdem is

t

der Charakter der Fabrik deutlich gewahrt,
und zudem erzählt eine vielgestaltige bunte

Terrakottenschar lustiger Psesserkuchengei»

ster noch von der besonderen Bestimmung

des Gebäudes.

Dah die Schwierigkeiten, mit denen die

Architektur in den ersten Iahrzehnten der
Entwicklung unsrer Technik bei Industrie

bauten zu kämpsen hatte, nur zum geringsten

Teil im Fehlen von Vorbildern aus srüheren
Entwicklungsepochen begründet war, zeigt

sich deutlich beim Lagerhausbau. Denn das,

Lagerhaus blickt aus eine lange Entwicklungs

zeit zurück. Als Gebäude stattlichen Umsange
begegnet es uns regelmäßig in den alten
Handelsstädten, und der Bürger sah es
gerne, wenn sein eindrucksvolles Äuheres mit
den zahtreichen Fenstern und dem müchti»

gen Dach den

Fremden ohne
weiteres auf
die Bedeu

tung von Han
del und Wan
del der Stadt

schließen ließ.
Städte wie»

Nürnberg,
Danzig, Lübelt
oder Hamburg
bergen noch

heute in ih-
rem 3nneren

eine ganze

Anzahl sol

cher Bauten,

die in ihrer
ehrlichen,

schlichten Ein»

sachheit als

Muster und
Beispiel sür
solche Spei»

cherbauten gel

ten können^

wenn die Grö»

ßenverhält»
bors: 3nneres der Turbinenhalle nisse der Neu»

,, ADA, (5lMiol!e»lmrg
zeit auch er

heblich über die des Mittelalters hinaus
gewachsen sind. Bei dieser Gattung des,

3ndustriebaues sehlte es also zum mindesten

nicht an guten Vorbildern, und es wäre

leicht gewesen, hier den zerrissenen Faden
wieder anzuknüpsen. Aber die völlig ver

knöcherte Architektur der achtziger und neun

ziger Iahre war nicht imstande dazu, und

ihre Lagerhausbauten stehen aus gleich tieser

Stuse wie die übrigen 3ndustriebauten die

ser Zeit.
Es sind entweder barbarische Steinkästen^
die ihre öde und Häßlichkeit unverhülli

zur Schau tragen, oder aber Bauten, die es»
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vorziehen,ihre

Armseligkeit

hinter ber eng

lischen Schloß»
bauten ent

lehnten Mas
ke eines wehr»

haften Kastells

zu verbergen.

Erst den Ar
chitekten uns»

ler Tage is
t

es gelungen,

Speicher zu

schassen, die

gleich denen

des Mittelal
ters Zweckmä
ßigkeit mit ei

gentümlicher

Schönheit und

symbolischer

Krast verbin
den. Zu den

schönsten die

ser Bauten
gehören die

Lagerhäuser,

die der ver

storbene Köl»
Abbild. 12. Kekssabrik Bahlsen in Hannover
Enlwurs: Nrch. «arl Siebrech!, NDV, Hannover

ner Stadtbau»

rat Carl Re»
horst sür die

rheinischeHan»

delsstadt ge»

schassen hat

(Abbild. 13).
Wer vom

Rhein aus die

sieben Giebel

mit ihren un

zähligen, bis

in den First
kletternden

Fenstern vor
der Silhouette
der Stadt sich
emporrecken

sieht, dem ver

mittelt dieses
Bauwerk ein
dringlicher als
die längste sta

tistische Aus»
stellung einen

Begriss von

der Bedeu»

tung, die Köln
als Handels
platz zukommt.

'

Abbild. 13. Städtisches Lagerhaus in Köln Entwurs: NelMsi 6 Perbeelen, llöln
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Abbild. 14. 3nneres ber Automobilhalle am Kaiserdamm in Berlin
Entwurs: Nreesi H ilo., Beüw

Für manche Zwecke genügen sreilich diese
im hergebrachten Stil gehaltenen Lagerhaus»
bauten den Ansorderungen der neuen Zeit

nicht mehr. Die Ausdehnung der indu»

striellen Unternehmungen, der Zwang, sich

durch Anhäusung groher Mengen von Roh»
gittern gegen Betriebs»

unterbrechungen zu si
»

chern, und der Wunsch,

die ausgespeicherten Ma
terialien mit größter

Schnelligkeit und gering»

sten Kosten wieder ent»

nehmen zu können, ha»
den zur Schassung e

i

genartiger Lagerbauten

gesührt, die man als

»Silos« bezeichnet. Man
geht z. B. überall da,
wo es sich um grohe

Mengen handelt, immer

mehr davon ab, das

Getreide wie srüher aus

Schüttböden zu lagern,

und süllt es jetzt lieber

in Schächte aus Eisen»
beton, die Höhen von

über zwanzig Meter er»

Abbild. 15. Weireioesilo im Ollha<en zu
Franksurt a. M.

Enlwnil . WuyV !K Fieymg, Berlin

reichen. Meist verbindet man mehrere dieser
Schächte zu einem Baukörper, und dann
entstehen Gebäude von so neuartiger Form
wie das von den Architekten Wayh K

F r e y t a g im Osthasen von Franksurt a. M.
errichtete Getreidesilo (Abbildung 15). Zu

gegeben: wir stehen ei»
nem Bau wie diesem
mit unsern herkömm

lichen Schönheitsbegris»

sen ziemlich hilslos gegen

über. Noch sehlt uns

zumeist der statische Sinn,
das Gesühl sür das

Spiel der Kräste und
die Gewichtsverteilung

der Massen. Das er

schwert das Verständnis

dieser Monumente einer

ausgesprochen modernen,

srüher nicht möglichen

Baukunst, die als ragen

de Symbole unsrer Zeit,

ihres auss höchste ge

steigerten Güterumlauss
und ihres jagenden Ar
beitstempos zum winde»

stenBeachtungverdienen.



Von Zriedrich Düsel
»Ludwig Tiecks »Geltieselter Kater« im Poltstheater — Kiy^lers Künig Lear und Psarrer Sang — BernarK Shaw :

'Heuchler« — Theodor karger: »Annette» — Franzosen und Spanier: Louis Verneuils »Karussell« und Angelo
Lanas Werwols« — »Jesus«, ein Spie! von Ferdinand Aoenarius

!m 3anuar konnte ber ausmerksame
Leser der Berliner Litsahsäulen
eine merkwürdige Verwandlung
!beobachten: aus einem »Kinder»

I Märchen« wurde aus den An»
schlagzetteln ein — »Theaterskandal«. Und doch
blieb's dasselbe Stück, das erst so, dann so zu
sich einlud: Ludwig Tiecks »Gestiesel»
ter Kater«. Wie ging das zu und welche
Ursache hatte die Umtausung? Geral» heraus»
gesagt: von einem »Kindermärchen« wollten die

Leute schon zwei Wochen nach Weihnachten nichts

mehr wissen, denn Hans und Grete hatten — zur
Belohnung sür die gute Zensur — ihr alljähr»
liches Weihnachtsstück bereits dahin, und wir

Großen und Erwachsenen, wir Lebensreisen, wir
werden doch nicht in ein »Märchen« gehen, noch
dazu in eins, das schon über ein 3ahrhundert
aus dem Buckel hat! Also drohten die Stuhl»

reihen leer zu bleiben, dieselben Stuhtreihen, die
bei der Erstaussührung unter der Zwerchsell»

erschütterung derer, die sie »besanen«, sast zu

brechen drohten. Der Kassierer raufte sich die
Haare, die Direktion schalt (mit Recht) aus d!e

1»1"i» Kritik, die es mit all ihren entzückten
und begeisterten Feuilletons nicht sertiggebracht
hatte, das Publikum darüber auszuklären, was

es mit dem Kater sür eine Bewandtnis halte
— bis ein gescheiter Kops im Theaterbureau

aus den Einsall kam, der Katze die rechte Schelle
umzuhängen, oder — weidgerechter ausgedrückt
— den Fischen den Brocken auszuwersen, aus den
sie beißen. Also weg mit dem »Kindermärchen«,
wie der Dichter, zwar selbst ein Berliner, a^er

noch einer von den alten, das Stück zu nenne»

beliebte, und her mit dem »Theaterskandal«, dem

süßesten Köder, der sür das Berliner Theater-
publikum von 1N22 auszutreiben ist!

Scherz und Spott beiseite! 3m Grunde is
t

diese verschmitzle Umbenennung nicht einmal so

schaudererregend, wie si
e

aus den ersten Blick

scheinen mag. Denn die Geschichte vom gestieselten
Hinze, der seinem Herrn durch List und Klugheit

zur Grasenkrone und zur Königsbrout verbMt,

is
t

sür den Romantiker vom 3ahre 179? doch nicht
viel mehr als die Rosine im Kuchen: aus den

Teig, in den si
e

verbacken ist, kommt es ihm an,

und der is
t

wirklich mit den Zutaten angerührt,

die zu einem echten, rechten Theaterskandal ge»

hören. Denn man stelle sich vor: aus der Bühne

erscheint eine Bübne und zu dieser Bühne auf
der Bühne ein Zuschauerraum und in diesem

Zuschauerraum ein Parkett von Philistern, Phi»

losophen, Kommentatoren und Literatursnobs,

und diese Zops» und Zungengelehrten disputieren

über das Stück, nicht nur mit Worten, nein, auch
mit Hausschlüsseln, nicht nur unter sich, nein,

auch mit dem Dichter des Stücks im Stücke, der

leibhastig austritt, und mit ihm kommen der

Maschinist, der Lampenputzer und die Soussleuse

aus die Bühne aus der Bühne, und im Stücke

selbst wird über das Stück selbst und das Publi»
kum darin ein gelehrtes Kolloquium gehalten,

und die Melodien, die im Stück oben aus der

Bühne angeschlagen werden, setzen sich im Zu»

schauerraum unten aus der Bühne in unisono

gesungene Lieder um, und schliesslich sällt sogar

das Stück im Stücke mit Pauken und Trompeten

durch — wenn das kein »Theaterskandal« ist,

weih ich nicht, wie der eigentlich aussieht! Frei»
lich, man tönnte ihn einen idealisierten, einen in

literarischer Reinkultur gezüchteten nennen, denn
3ürgen Fehlin g, der Spielleiter, hat da»
sür gesorgt, dah bei allem Realismus im einzel»
nen das ganze Tohuwabohu eingehüllt bleibt in

den Schleier der Phantasie und 3llusion, der uns

niemals den holden Schein, das Spiel im Spiele

vergessen läht. Das is
t

das eigentümliche, nun

schon mehrmals, am schönsten in Shakespeares

»Viel Lärm um nichts« bewährte Geheimnis sei»
ner Kunst, und diesmal haben ihn Hans
Strohdachs Figurinen und Szenenentwürse
meisterhast darin unterstützt.
Damit tras er in den Kern der Dichtung.

Denn die is
t

am Ende doch mehr, als die revi»

dierte Berliner Anschlagsäule ihr bewilligt.

Zwar die ironisch»satirischen Zeitanspielungen

seien gerne preisgegeben. Ob wir wissen, dah
mit dem »sremden Atteur«, dem »grohen Mann«,

3ssland gemeint ist: ob uns auch nur noch ein

einziges von den Stücken Kotzebues, Stephanies

d
. 3., Vulpius', der Gräsin Aulnoy u. a., die

da verspottet werden, mehr als dem Namen

nach bekannt ist: ob wir die Sticheleien aus

Gottsched, 3ean Paul, Young, Nieolai, ja selbst
aus Schikaneders Zauberslöte alle verstehen: ob

wir in einem der Parkettbesucher den weimori»

schen Archäologen und Hosrat Böttiger, Goethes
berüchtigten Magister Ubique (Hans Damps in

allen Gassen) wiedererkennen oder nicht — was
srommt oder schadet das? E. T. A. Hossmann
hat recht behalten, wenn er meinte, dies Stück

werde, wenn uns alle Beziehungn längst sremd
geworden seien, als ein sür sich bestehendes er»

götzliches Produkt nicht ohne Behagen gelesen
werden. Denn das, woraus Tiecks Spottpseile
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Figurine (Die Prinzessin) von Hans Strohdach

zu Ludwig Tiecks »Gestieseltem Kater« (Volks

bühne in Berlin)

eigentlich zielten, waren keine zusälligen und

zeitweiligen Torheiten, es war der ewig unaus»

rettbare Geist der Vernunstsamkeit, des Phi
lister» und Banausentums, der zu allen Zeiten
und in allen Ländern sich gleich bleibt. Sind

nicht die Berliner vom 3anuar 1922 noch die»

selben wie die Zuschauer im »Gestieselten Ka»

ter« von 1797, deren einer — Müller heiht
er — sich noch vor Ausgehen des Vorhangs über
den »wunderlichen Titel« ärgert: »3ch hosse doch
nimmermehr, dah man Kinderpossen wird auss

Theater bringen!«, während ein andrer —

Schlosser heiht er — sich gegen die Bezeichnung
»Märchen« auslehnt: »Aber um Gottes willen,

sind wir denn Kinder, dah man uns solche Stücke

aussühren will!« Getrost! die Hochburg der

Ausklärung und Empsindsamkeit, si
e

steht noch

immer an der Spree, wenn heut auch andre
darin residieren als Nieolai und 3ssland. Und

die Dekorationswut und »bewunderung, die

Ballettmanie und die Overei im Schauspiel, die
Äollenjagd der Schauspieler und das zungen»
leckende Geschmäcklertum der »Kenner«, die
Wettersahnengunst des Publikums und die
Publikumsgesallsucht der Theaterdichter — is

t

dergleichen wirklich schon so weit verschollen?

Doch das alles sind vielleicht nur Archer»
lichkeiten. Hoch über den Spöttereien aus dies
und jenes schwebt der sreie Humor, jene spie»
lende Geistessreiheit, in der man das eigentliche

Wesen der vielberusenen romantischen 3ronie
erkennen dars. Sie hat die Fähigkeit, sagt
Niearda Huch in ihrer »Blütezeit der Roman
tik«, sich von dem irdischen Element zu lösen,

als ein Lustschisser emporzusteigen und die Erde
als winzigen Punkt unter sich verschwinden zu
sehen. Und Tieck selbst bemerkt einmal höchst
seinsinnig, dah man einen Gegenstand, den man

liebt, erst besitze, wenn man etwas Lächerliches
an ihm sinde: dech er keinen Freund und keine
Geliebte haben möge, über die er niemals lachen
ober lächeln könne.

Habt ihr's schon versucht, den Scherz als Ernst
Zu treiben, Ernst als Spah nur zu behandeln?

Mit Leiden
Und Freuden

Gleich lieblich zu spielen

^ ^ I VH ' H

!^ F 4 ^

x^
Hv'Mli

Figurine (Der König) von Hans Strohhach zu
Ludwig Tieck« »Gestieseltem Kater« (Volksbühne

in Berlin)
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Figurine (Der Besänstiger) von Hans Stroh»

dach zu Ludwig Tiecks »Gestieseltem Kater«

(Volksbühne in Berlin)

Und Schmerzen

3m Scherzen
So leise zu sühlen,
3st wen'gen beschieden.
Sie wählen zum Frieden
Das eine von beiden,
Sind nicht zu beneiden:
Ach, gar zu bescheiden
Sind doch ihre Freuden
Und kaum von Leiden

Zu unterscheiden.
Das is

t

das Nezept sür den »Gestieselten

Kater«: aus biesem Gemisch von Scherz und
Ernst, Leiden und Freuden is

t

seine lustige Kom»

position entstanden, dies Spiel aus Schaum und

leichtem Scherz. Eine Verspottung des Publi
kums? O nein, das leise herzliche Gelächter des
Dichters gaukelt beinahe mehr verschönernd als

verhöhnend um seine bunten Figuren: den treu»
herzigen, behaglichen Müller, der sich so innig
wünscht, einmal eine recht wunderbare Aus»
stattungs»Oper ohne Musik zu sehen oder wenig»

stens ein ordentliches Familiengemälde: den

idealistischen Schlosser, der nach tiessinniger reli»

giöser Philosophie und Freimauerei verlangt:
den verstandesscharsen Geschmackswächter Fi»
scher, dem keine Unnatürlichkeit der Handlung,

kein Widerspruch der Charaktere entgeht. Eine
Verspottung des Theaterspiels? O nein, mehr
als das: ein Scherz mit der Welt, die auch hier

die Bretter bedeuten! Ein jubelnder Scherz
über die Welt von Philistern, über die Unsähig»

keit der Menschen, sich über den nächsten irdi»

schen Zweck zu erheben, über die Behäbigkeit,
mit der sie sich in ihrem weichlichen Moraste
wohlsühlen, über die Blindheit, mit der sie an

der Auhenseite der Dinge kieben bleiben: wie

si
e

beim albernsten Geschwätz zweier Verliebter

so sroh sind, dah doch auch einmal etwas sürs

Herz kommt, und sich so wohlig sühlen, wenn si
e

recht weinen können: wie si
e

die Narrenspossen

verachten, sich vielmehr bilden und bessern wol»

len, ohne doch seweils um einen Zoll von ihrem
niederen Standpunkt weiterzurücken: wie si

e

sich
gelehrt und grohartig dünken, wenn sie von
Millionen, Billionen und Trillionen Meilen im
Weltenraum reden können — immer nehmen si

e

den Schein sür das Sein, niemals wissen sie,

woraus es ankommt. Nun versteht man Tiecks
Ausspruch: Das Wort Spott scheine ihm hier
gar nicht zu passen, es sei bloh eine größere,

sreiere Ansicht der Dinge, mit dem Zeuge amal»
gamiert, das wir Posse nennen, damit wir uns
beim Hinunterschlucken nicht zu sehr sperren.

Fragt sich schliehlich und endlich nur, ob sich
sür diese Art sreispielenden Humors Ohr und
Herz eines Volkstheaterpublikums gewinnen
lassen, ob man ihm zürnen dars, wenn es sich
dagegen »sperrt«. Kein Zweisel, wir kritischen
Gründlinge im Parterre haben uns köstlich
unterhalten. Dort aber, wo die Stammgäste des

Hauses sitzen, soll schon am ersten Abend mehr
Kopsschütteln gewesen sein. Es wäre kunstgecken»

Figurine (Kater Hinze) von Hans Strohhach zu
Ludwig Tiecks »Gestieseltem Kater« (Volksbühne

in Berlin)
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Friedrich Kayßler als König Lear (Voltslheater
am Bülowplatz in Berlin)

hast, darüber den Mund zu verziehen. Und es
wär' auch unvorsichtig, denn wir sollten uns
daran erinnern, dah selbst Goethe zuzeiten recht
schlecht aus diesen halt» und gesetzlosen Humor
zu sprechen war. Dars man wirklich verlangen,

dah im Herzen des Volkes der Sinn sür so ver»
zwickte und verzwackte Dinge vertraglich neben
der Liebe zum Geraden, Schlichten, Ernsthasten,
Kernigen und Tüchtigen wohne? Und welches
von beiden Organen möchte man lieber bei ihm
vermissen? Nein, keine Entrüstung, keine Wer»
hebung über die, die hier nicht mitkönnen oder

»wollen. So ein romantisch»ironisch»satirisches
Marchenstück von Tieck dars Kaviar sürs Volk
bleiben — und das Psund davon, liebe Leute,
kostet setzt 6llM Mark!
Da war es schon betrüblicher, das, die L e a r »

Aussührung des Volkstheaters nicht so eingeschla»
gen ist, wie man es dieser urewigen, gewaltigen

Menschheilstragödie gerade vor diesem bildungs
sähigen Publikum hätte wünschen mögen. Es
lag das nicht nur an der Spielleitung, die den

innersten Nerv des Werkes nicht zu ergreisen
wrchte — wie denn Fehling überhaupt in der
Komödie Besseres leistet als in der Tragödie — ,
sondern auch an dem sür solche Ausgabe zu de»

scheidenen, zu durchschnittlichen Kunsttörper der
Bühne. Ein einsam alle andern weit über»
ragender Lear bringt hier irxhr Gesahr als Vor»
teil. Auch war Friedrich Kays, lers Lei

stung noch nicht bis in sein Letztes, bis zur völli»
gen Harmonie zwischen Mensch und Rolle aus»
geglichen. Aber jammerschade wäre es, wenn er

sich durch den nur halben Ersolg entmutigen

liesze, den hohen Wurs noch einmal zu wagen.
Er wird, er muh eines Tags der klassische Lear
werden, den wir so lange schon entbehren: die

Fülle und Tiese seiner Menschlichkeit bestimm!
ihn dazu. Bis dahin wollen wir uns das mäch»
tige, schicksalsvolle Haupt, das sein Lear uns
gezeigt und das sich uns unvergehbar eingeprägt
hat, ein Versprechen dasür sein lassen.
Was Kayhler uns heute ist, wieviel seine
Bühne sür das Berliner, nein sür das gesamte

deutsche Theaterleben bedeutet, zeigte sich an
Björnsons »Aber die Krast« (Erster
Teil), Das war mehr als Kunstgenuh, war
religiöse Erhebung, war Gottesdienst. Weil
bleibt an seelischem und sittlichem Wert dahinter
zurück, was die Berliner Theater, ohne Aus»
nahme, in dieser Spielzeit bisher geboten haben.
3n Kanzlers Psarrer Sang stand die
ganze lautere Krast, Güte nud 3nnigkeit seines
Menschentums vor uns, und ihm entgegen blühte
das noch im Sterben selige Frauenglück der

kranken Klara, wie Helene Fehbmer,
Kayßlers Gattin, es — emporgetragen von die»
ser einzigartigen Herzens» und Kunstgemeinschast

zweier Menschen — zu geben wuhte.

(>>un sich unsre Bühnen — kein Klagen und
<^ Zürnen wendet es ab — auss neue sperr»
angelweit den sremden Dramatikern geössnet
haben, is

t

auch Bernard Shaw wieder
da. Und wirklich dars man sich ihn wohl am
ehesten gesallen lassen, denn er hat — als 3re —
den Deutschenhah während des Krieges nicht
mitgemacht, vielmehr auch in dieser kritischen

Zeit seinen eignen Landsleuten, insbesondere den
Engländern die Wahrheit gegeigt. Aber es

scheint in seinem doch gewih nicht armen drama»

tischen Werk nur noch wenig zu geben, was wir
nicht schon aus unsern Bühnen gesehen hätten.
Wie käme es sonst, dah das Neue Volkstheater
zu seinem srühesten Theaterstück griss, den

»Heuchlern« von 1892?
Denn dies Stück, auch »Die Häuser des Herrn
Sartorius« genannt, ist, gemessen an seinen späteren

unendlich sreieren, eine kümmerliche Schatten»

pslanze, ausgewachsen unter dem Blätterdach des
damals in England Mode werdenden 3bsen. Auch
hier gibt es einen Kamps gegen Stützen der Ge»

sellsebast und soziale Lügen. Dr. meä. Harry
Trench, ein srischer, sröhlicher, ohne viel Ge»
dauten munter in den Tag hineinlebender
Bursche, verlobt sich (im erstaunlich leeren und

oberslächlichen ersten Akt) mit Fräulein Blanche,

der Tochter des Herrn Sartorius. Was sür
eine Bewandtnis es mit diesem Gentleman und

und seinen Millionen hat, kommt erst im zweite».
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AN zu Tage, als das Stück vom deutschen Rhein,

sür den Shaws Witz nur einen abgestandenen
Kalauer (Apolinariskirche: ApoUinarisbrunnen)

ausbringt, nach London übergesiedelt ist. Da
ersahren wir, daß ber junge Reichtum des Herrn
Sartonus aus dem Mietzins ber »V^ickoivers'
Nuu8«z« (so ber englische Titel des Stückes)
stammt, der »Witwenhäuser«, ber elenden Klo
motten, wie ber Berliner sagen würde, in denen
die Armut, die Krankheit und das Laster hau»
sen. Auch Dr. Trench ersährt es, und als Sproh

ein« allerersten englischen Familie, aber auch
aus natürlichem redlichem Anstandsgesühl is

t er

gewillt, das Geld des Schwiegervaters zu ver»

schmähen und die Verlobung zu lösen. Aber

Sartorius schlägt ihm die Wasse der moralischen
Entrüstung aus der Hand, indem er ihm die

kühle geschästliche Mitteilung macht, dah auch
er, vr. Trench, seine Renten aus dem Ertrag
jener Spelunken ziehe, dah also auch er vom
»Elend der Armen« lebe. Und darin verrät sich
nun doch schon Shaws kühler sozial»ökonomischer
Weitblick und Gerechtigkeitsscharssinn, dah er

ausdeckt, wie auch Sartorius und sein Geschäfts»
betrieb als ein von dem Blutumlaus des Ganzen
bedingtes Glied des sozialen Organismus und

seiner naturnotwendigen Lebensgesetze betrachtet
werden müsse, und wie gar kein Grund dasür
vorhanden sei, den Stein gerade aus ihn zu
wersen. Nicht der Einzelne, nein, die mensch»
kiche Gesellschast als Ganzes, wie si

e

nun mal

ist, verdient den Fluch, den vi'. Trench aus den
Lippen hat. »3ch warne meine Leser,« heiht es

in dem Vorwort des Stückes, »meine Angrisse

sind gegen sie, nicht aber gegen meine Figuren
gerichtet!« Or. Trench läht sich denn auch bald
davon überzeugen, dah das Geld seines zuküns»
tigen Schwiegervaters nicht mehr stinke als an»
bres, und das Stück könnte mit dem zweiten Akt

zum »guten Ende« gesührt werden, wenn die

Theateruhr nicht noch einen dritten verlangte,
der nun mit gegenseitigem Schmollen und Ver»

schmähen des Brautpaares und dem karikaturen»

hasten Hervortreten einer Nebenperson recht und

schlecht hingebracht wird, bis wirklich alles gut
und gerade ist, ja die hergestellte Einigkeit zwi»
schen Materialismus und 3dealismus, Eels»
mademan» und Emporkömmlingstum durch ein
gemeinsames, besonders abgeseimtes Spekula»

tionsgesebäst gekrönt werden kann. Alles unter
dem Segen des »gesunden Egoismus« und des
»unparteiischen Sozialismus«. Nicht allein das

is
t

so »unersreulich« an diesem ersten der »pl.ivs
unple25«!il« Shaws, dah diesen trübseligen
Selbstlingen und seigen Kompromihlern kein
hellerer, sreierer, sordernder und wagender Geist

gegenübersteht, sondern mehr noch, dah ein

bloßer Theaterschriststeller, ein Dialektiker und
Debatter — denn mehr als das is
t

Shaw hier

noch nicht — die Finger nach dem Kronschmuck

der Unparteilichkeit ausstreckt, der allein dem
Haupte eines Dichters und Künstlers ziemt,

eines Menschlichkeitskünders, der nicht bloh an

morschen Mauern rüttelt, der auch die Krast
hat, neue Häuser auszubauen.

Fast scheint es, als gelüste es auch den jungen

Theodor Tagger nach den tühlen Lor»
beeren eines solchen unparteiischen Gesellschasts»

kritikers, wie es der 3re ist, der von sich gesagt
hat, allein »um der Kunst willen« sände er es

nicht der Mühe wert, auch nur einen einzigen

Satz zu schreiben. jedensalls schildert er in seiner
vom Neuen Theater am Zoo ausgesührten
Komödie »Annette« den Ausstieg eines mit
mancherlei Reizen ausgestatteten Dienstmädchens
vom Staubwedel zum Automobil und Perlen»
diadem durchaus in den kalten, neutralen Far»
den eines, den dies Schwindel» und Schieber»
tum eigentlich gar nichts angeht, der nur eben

zusieht und es »registriert«. Der »Humor da»
von« stellt sich, viel zu spät, erst ganz zu

Schluh ein, als die millionengesegnete Annette

aus der obersten Stuse ihrer Ersolge, nun auch
ihrerseits vom »Schwindel« gepackt, ihrer
schmachtlappigen Sentimentalität und ihrem Bit»
bungssimmel zum Opser sällt, womit in der Tat
die Nemesis dieser »Emporschöhlinge« (wie Tieck
einmal Parvenu verdeutscht) beim Schlasittchen
ihrer eingeborenen Komik genommen wird. 3 b a

N ü st gab die Annette, eine Küchenschwester der
Wedekindschen Lulu, mit einem gewissen Suder»

mannschen Kolorit, sür das sich aus der Palette
des Versassers nur nicht genug Farbe sindet.
3m übrigen lassen wir sür die niedere Minne
und Komik — was bei ihm dasselbe is

t — jetzt
wieder Frankreich und neuerdings, im betrüb»

lichen Bunde mit ihm, auch Spanien sorgen.

3ch bin nicht gesonnen, mich mit diesen »Hühner»

hösen« und »K a r u s s e l l s«, wie das Lustspiel
von Louis Verneuil im Komödienhaus
heiht, näher zu beschästigen. Auch nicht mit dem

»Werwols« von dem Hispano»Chilenen
Angelo Cana im Lustspielhaus, obwohl sich
hier die galanten Anzüglichkeiten wenigstens ein

Schamtüchlein in Gestalt der Satire aus Spiri»
tismus und Okkultismus um die Lenden tun.

Auch sür das sittliche Pathos der nationalen
Entrüstung, das sich sür solche schlüpsrige 3m»
portware wohl gehörte, sühle ich mich nicht mehr
jung und ersolgsgläubig genug. So mag denn
der Primaner Karl 3mmermann sür mich spre»
eben, er, der nach der Besetzung Magdeburgs

durch die Franzosen die Verse niederschrieb:

Das Volk is
t wert, in Sklaverei zu schmachten.

Das seines Banners Fabne seig verhüllt
Und mit entartet buhlerischem Trachten

Dem Fremden huldigt, das ibm höher gilt:
Es werde Knecht, denn es is

t

Knecht geboren.

Es hat sich selbst geschändet und verloren.
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^?e mehr sich die Klust zwischen den seelischen
<) und sittlichen Forderungen unsrer Zeit und
den Leistungen unsrer dramatischen Bühnen er»

weitert, desto strenger erhebt sich antwort»

heischend die' Frage: Kann dieser Rih, der die

Einheit und Wahrheit unsers Kulturlebens an

einer seiner empsindlichsten Stellen bedroht, je

von den Mächten wieder geheilt werden, die

ihn so weit und ties haben werden lassen? Mit
andern Worten: Dars die Rettung der drama»

lischen Kunst noch von dem Theater erwartet

werden, wie es sich jetzt herausgebildet hat?
3mmer mehr Stimmen lassen sich hören, die das

verneinen. Auch hier erwartet man sich das Heil
von unten her, von den Kindlichen und Un»

zünstigen, die noch nicht verbildet sind durch den

eitlen und geschästsmähigen Theaterbeirieb
unsrer Großstädte, die sich noch den Zusammen»

halt bewahrt haben mit dem gesunden Volks»
empsinden: ungelenke, aber heilig begeisterte
Laienkrast, meint man, werde es sein, die die

Genesung bringt, nicht die überschulte, kalte
Routine der Kunstbühnen. Da is

t

es nur natür»
lich, dah diese wachsende Bewegung an die alten
aus dem Volke hervorgegangenen Laienspiele

wieder anknüpst, wie si
e in entschwundenen Zei»

ten an kirchlichen und weltlichen Festen geübt

wurden, und dah mit dieser volkstümlichen Er»
Neuerung der Mittel auch die alten und tiesen
Stosse wieder emportauchen, allen andern voran
die Leidensgeschichte des Heiligen von Nazareth.
Davor sreilich sollten wir aus diesem Resor»
mationswege bewahrt bleiben, dah auch die

dichterische Gestaltung solcher Stosse in die

Hände von Dilettanten gerate, die wohl viel
guten Willen, aber wenig Kunstverstand und

Formbegabung mitbringen. Darum begrühen

wir es mit Freude, dah uns Ferdinand
Avenarius innerhalb seiner vier» oder
sünsteiligen Tragödiendichtung »Der wachsende
Gott«, wozu »Baal« und »Faust« gehören, auch
einen »3esus« schenkt (München, Callwey)^
Er selbst nennt diese loekere, aber äuher»
lich wohlgesügte Folge von zwöls Austritten ein
»Spiel« und betont damit ebenso deutlich ihre
Loslösung von der hergebrachten Bühnengerech»

tigkeit wie ihre Hinneigung zu den geistlichen
Spielen des Mittelalters. Und wirklich könnte

ic
h mir diese Dichtung eher in einer Kirche als

in unsern entweihten Theaterhäusern ausgesührt

denken. Für den Berus der Volkstümlichkeit
spricht bei diesem 3esusspiel schon der Umstand,

dah es sich Avenarius im Gegensatz zu vielen
andern Dichtungen gleichen Stosses versagt hat,
eine neue tragische 3dee oder auch nur eine neue
dramatische Entwicklung in die heilige Überliese»
rung hineinzutragen. Was er bringt, läht wohl

in Einzelheiten das Recht der dichterischen Frei»
heit walten, bindet sich aber in den Schau»

plätzen, den Personen, den äuheren und inneren

Geschehnissen sast durchweg an die Berichte der
Evangelien, denen sogar ost wörtlich die kenn»

zeichnenden und entscheidenden Aussprüche des

Heilands entnommen werden. Die Szenen sind
kurz und gedrungen, verzichten aus allen Prunk
der Rede und jede selbstsüchtige oder eigenwillige
poetische Ausschmückung, um aus den Schwin»
gen einer schlichten, erlebnisinnigen Herzens»
sprache desto tieser in den Kern der Dinge und

in die liebevolle, erbarmende Seele dessen zu
dringen, nach dem sie sich nennen.

Aus dem Zimmerplatz zu Nazareth, wo er mit
andern eisrig und redlich sür der Menschen Not»

durst arbeitet, bekennt sich der junge 3esus ent»

gegen dem starren Gesetz zu der inneren Stimm«
des Gewissens: am Flusse 3ordan heischt er,

seiner Reinheit und seiner Berusung gewih, von
dem düsteren Buhprediger die Tause: in der

Wüste weist er surchtlos die Verlockungen des

Versuchers zur Gewalt und irdischen Herrschast
von sich: am See Genezareth tanzt er mit den
Kindern den Frühlingsreigen, lehrt den Zöllner
das rechte Gebet und den reichen 3üngling die

rechte Seligkeit, zieht die große Sünderin Maria
von Magdala zu sich und erweckt die kleine

Rahel aus ihrem todesähnlichen Starrkramps:
er bringt die Pharisäer mit ihren spitzsindigen
Fragen zum Schweigen und nimmt die Ehe»
brechen« mit aus seinen Heilandweg zu den
Sündern und Heiden: er widersteht, in Demut
siegreich, den macht» und ruhmgierigen Einstüste»
rungen seiner 3ünger, des 3udas vor allem, und

bricht nach 3erusalem erst aus, als ihm der ge»

waltsame Tod des Täusers und der Frevel der

Herodias gemeldet werden. Dann ein Zwilchen»
spiel, das allein den Frauen gehört, Mirjam
und Martha in Bethanien, Magdalena und der
Mutter Maria, aber aus Mund und Herzen
dieser Friedsamen erst recht 3esu beglückende

Allgegenwärtigkeit preist. Und wiederum 3esus

selbst im Vorraum des Tempels, wo sich der
Knoten seines Schicksals schürzt, während er die

Tische der Krämer und Wechsler umstürzt und
unbekümmert um sein Los dem Hohenpriester

seine höhere Sendung kündet. Noch einmal

unterbricht ein kurzes Zwischenspiel seinen
Schicksalsgana: wie 3udas, im Wahn, ihn da»

durch zur Gewalt gegen die Römer ausstacheln
zu können, seinen Herrn dem Hohen Rat aus»
liesert — dann vollzieht sich in Gethsemane und
aus Golgatha in surchtbarer, ties erschütterter,

sast verzweiselter Einsamkeit, aber schließlich doch
begnadeter 3esu letztes Geschick. Die Schluh»
szene (»Der beilige Geist«) saht in reiner, innig
verklärter Stimmung das Auserstehungswunder
und 3esu Wiedererschemen aus Erden (Gang nach
Cmmaus) zusammen in das tröstliche Gesühl seiner
ewigen Gegenwart: »Er is

t

bei uns und bleibt..

"MMM!!!»»»»„!»»M„



Paul >)«U Die Gänsehittiii am Vrunnen
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^in Uberflülsiger
Von Toni Nelissen haken

^? rauseuchter Morgennebel im Wechselspiel
ßH) mit dem unruhigen weihen Licht elektrischer
Lampen. Die ganze Schulstube ein sröstelnd
müder Novembermorgen, durchwebt vom

Schreien, Lachen und Lärmen taghossender
Knaben.
Zwanzig Knaben!
Zwanzig Knaben zumeist aus gutem Hause:
Knaben von Adel, Söhne von Ossizieren, ho»
hen Beamten und Großindustriellen, und zwei
bis drei 3uden mit Namen von gutem Klang.

Wohlgepslegte, behütete Kinder, um deren Gei»

stesleben die Mauer der Wohlgesittetheit aus»

gerichtet steht.
Und ein wenig abseits von allen diesen ein
Einzelner, schmalschultrig, mit seinem, blassem
Gesicht, aus dem grämliche Altklugheit und

sragende Kindlichkeit in rührendem Wechsel zu

lesen sind. Durch sein Äuheres unterscheidet er

sich nicht merklich von allen andern. Er is
t

lang

ausgeschossen und trägt einen dunkelblauen Ma»
trosenanzug. Seine langen Fühe stecken in dün»
nen Lackstieseln, die ein wenig bespritzt sind. Die

Hände hält er sröstelnd in den Hosentaschen.
Die Rechte^spielt darin mit einem großen mehr»
schneidigen Messer, die Linke mit einer Handvoll
Feuerbohnen, die er irgendwo gesunden, irgend

zu einem Zweck verwenden will, noch weih er

nicht wozu. Zwischendurch lacht er über einen

Witz, den er ausgeschnappt hat, ein wenig unter»

strichen herzhast, und dann wenden sich die ihm

zunächst Stehenden höslich um und lachen ein
paarmal mit Betonung, gleichsam zum Beweise
ihrer Übereinstimmung mit seiner Meinung.
Aber es is

t

keine Gemeinschast mit ihm bei all
dem Sprechen und Lachen.

Zuweilen wendet er sich sragend an irgend»
einen. Die Antwort is

t

höslich: ja oder nein,

sie schlägt keine Brücke vom Sprecher zum Fra»
ger: , und aus den Wangen des blassen Ein»

samen is
t

ein seines Rot bemerkbar, das äuhere
Zeichen eines inneren Kampses zwischen Würde
und Verlegenheit.

Da sind zwei, drei Knaben, die sich an ihn
herandrängen und »gut Freund« mit ihm spie
len wollen, um sich zu Hause und im Bekannten»

kreise seiner Freundschaft rühmen zu können. Er
weih, wie's gemeint ist. Das Mihtrauen gegen
seine Umgebung is

t

älter als er selbst, es hat
Generationen seines Geschlechts begleitet.
Es is
t

ein kleines Wörtchen, das die Mauer
zwischen ihm und allen andern ausgerichtet hat:
die Anrede »Sie«. Nicht die Tatsache, dah er

«>»»rm»nn» Monat»b'!t«, »»nd l»2. l: b»!t ?»?

Prinz ist, trägt die Schuld daran. Wenn man
Karl August zu ihm sagen könnte und »du«, so

wäre alles ganz anders. Und wie weise hat doch
sein Vater die Lehrer gebeten, aus Gründen der

»Kamerabschastlichkeit« von der Anrede »Ho»
heit« absehen zu lassen.
Sie sitzen se zwei an einem Pulte.
Karl August sitzt ziemlich voran: einmal aus
Wunsch des Vaters, denn Karl August is

t

ein

unausmerksamer Schüler, und auherdem aus

Wunsch des Direktors, damit der Prinz nicht
verletzenderweise übersehen würde, wenn er bei

einer Frage den Finger höbe. Aber Karl Au»
gust hebt den Finger nie, und kein Lehrer sragt
ihn, um ihn nicht zu beschämen.
So steht Karl August abseits beim Spiel und
bei der Arbeit, bei Scherz und Ernst.

«)arl August sitzt terzengerab aus seinem Platz.
H> Freilich kennt er's ja nicht anders. Auch
zu Hause an der Tasel, beim Gespräch mit dem
Vater oder den Schwestern, und nachmittags

aus dem langen konventionellen Spazierritt muh
er gerade sitzen, ob sein schwacher Nücken auch

schmerze.

Heute aber spürt er das Ziehen im Rücken

nicht. Heute wandern die Augen nicht wie sonst
hinaus, um aus dem Novembernebel Gestalten
zu sormen oder dem Rhythmus der angstvoll

slehenden Bewegungen schwarznasser Zweige

nachzusorschen. Die Augen sind aus den Lehrer
gehestet.

Doktor Karmer is
t

anders als alle andern

Lehrer. Wenn er spricht, lauscht die ganze

Klasse: wenn er spottet, bebt alles und is
t

he»

trossen: wenn er lobt, wird dieses Lob in Gold
gesaht und aus dem Herzen getragen. Doktor
Karmer sagt »du« zu Karl August und scheint
es ganz vergessen zu haben, dah er es mit einem

Prinzen zu wn hat. Doktor Karmer is
t

jung

und voller Leben. 3n seinem mageren, glatt»

rasierten Gesicht blitzen ein Paar helle graue
Augen. Seine Hände sind woblgepslegt und
geistreich. Doktor Karmer gibt Geschichte. Er
liebt Musik und nimmt ost Gelegenheit, wäh»
rend des Unterrichts über Musik zu sprechen.
Er hat herausbekommen, dah Karl August
Geige spielt, und will nun nicht eher ruhen, als
bis ein Musikverein in der Klasse zustande ge»

kommen ist. »Denn«, sagt er, »wir tun es nicht
nur zu unserm Vergnügen. Wir sind gewisser»
mahen verpslichtet dazu, aus allen Gebieten ge»

schmackbildend zu wirken. Und gerade die sog,

8
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oberen Zehntausend, die höhnen Stände, denen

ihr alle angehört, sind bebauerlicherweise so un»

glaublich verbildet. 3hr alle mu^zt mir daher
helsen, dahin zu wirken, das geistige Niveau

eures blandes zu heben.« ttarl Äuguil hat er»

rötend zugesagt, aber noch hat er den Mut nicht
gesunoen, zu pause davon zu sprechen.

Karl August sitzt also kerzengerad und aus»
merksam.

—

Da geschieht etwas Ungeheuerliches. Etwas,
das noch nie in dieser Klasse geschehen ist.
Doktor Karmer !pe>chl uoer ^a!ar. Da wird
plötzlich geklopst und sast gleichzeitig die Tu«
ausgerissen. K!n belretzter prinzlichcr Diener er»

scheint in der Ossnung, schlagt die Hacken zusam^

men und spricht nut schnarrender Stimme in

Richtung Karl August: »Seine Hoyeit, Heu
Vater, !!nd heute stich in Berlin angekommen
und warten im Auto vor dem Schulgebaude aus
Euer Hoheit.«
Zwanzig Knavenköpse haben sich wie ber

Wind herumgedreht. Zwanzig Augenpaare

mustern neugierig und belustigt den Eindring»

ling.
«arl August erhebt sich verwirrt, aber ruhig
und tritt einen halben Schritt aus der Bank

heraus. Dann geht ihm blitzschnell eine Ge»

dankenreihe durch den Kops: der Vater is
t es

gewesen, der ihn entgegen seinen Bitten aus

Wunsch des Leibarztes in die Schule geschickt

hat, damit er, Knabe unter Knaben, Munter»

keil und Regelmäszigkeit kennenlerne: und der

Vater is
t es nun wieder, der ihn plötzlich hier»

mit aus allem herausreiht! Karl August wirst
einen Blick, wie um Krost slehend, aus Doktor

Karmer, in dessen Zügen er Spott und Unge»

duld liest.
»Sagen Sie Seiner Hoheit, ic

h

bedauerte leb»

hast, ich hätte gerade Schulstunde und wünschte

keine zweite Unterbrechung.« Karl August hat
es leise und bestimmt gesagt. Der Bediente

ichlägt die Absätze zusammen und verläßt die

Elaste.

Karl August wirst einen bangen, ratenden
Blick aus Doktor Karmer. Was wird er sagen?
— Wird er loben, wird er tadeln? ! —

Doktor Karmer betrachtet es wohl als selbst»
verständlich, dah man so und nicht anders han»

delt. Er streist Karl August mit einem sreund»
lich prüsenden Blick und sagt dann: »Wir sah»
ren sort!«

O)arl Augusts Nachbar is
t ein srischer blonder

H>Bub, einer von jenen kecken, heiteren Le»
bensbejahern, die just im Gegensatz zu Karl
Augusts tränklicher, versonnener Art stehen. Karl
August schlösse gern Freundschast mit ihm, aber

Dielrich macht sich nichts daraus. Er is
t

in dem

Alter, wo man kleine Mädchen nicht leiden mag,

und Karl August kommt ihm immer wie ein klei»

nes Mädchen vor. Er is
t

sreundlich und ritterlich

gegen ihn, aber sich mit ihm prügeln — da»
lule er nie, obgteich des Diretlors ausdr^ck

liches Verbot ihn wohl kaum daran geo»nder!

hätte.
»Karl August is

t ein Geigensritze« pslegt

Dietrich verächtlich zu sagen.
Die jchmale weitze und noch ein wenig leere

Hand hat bei ihm den Eindruck oer Mädchen»
hastigkeit noch erhöht.

^?>ietrich hat auch seine Schwächen. Sein arg»
^/ ste« Sorgenkind is

t die Mathematik — oder
nein: !orgen tut er sich nicht um !!e! Sorg.os

vielmehr überläßt er sich hier Karl Augusts
Unterstützung, lätzt sich die Ausgaben machen
oder durchsehen und läht sich getegentlich vor»
sagen und kommt gar nicht aus den «Zedanken,
wie es ängstliche und kteinliche Naturen täten,

daß er diese Oesälligkeiten erwidern mühte.
Eine Massenarbeit is

t im Gange. Man hört
nur das Kritzeln der Federn, hin und wieder
ein Tuscheln oder scheues Kichern. Der Ma»
thematiklehrer is

t

ein gesürchteter Mann. Er
trögt einen winzigen mageren Kops aus einem
kleinen setten Korper. Seine breiten beringten
Finger trommeln unausgesetzt. Er hat nur eine
lächerliche Schwäche: die Ehrsurcht vor all«

dem, was den Titel Hoheit trägt und darüber.

Dietrich kaut an seinem Federhalter. Karl
August hat schon einige Male versucht, ihm die
Lösung aus einem Zettel zuzuschieben: aber der

Lehrer beobachtet zu schars mit seinen kleinen
kalten Augen. Er weidet sich schon eine ganze
Weile an Dietrichs Ratlosigkeit. Endlich stellt
er sich dicht vor seinem Opser aus, so daß sein
breiter Bauch balkonartig über dem Pulte
schwebt. »Wie heiht die Formel, junger Fant?«
Der Lehrer hat zwei Klangregister sür seine
Stimme: ein weinerliches und ein schrilles

Eben hat er das schrille gezogen. Karl August

sährt sörmlich zusammen. Dietrich steht trotzig,

verlegen und stumm. Der Lehrer trommelt mil

seinen sleischigen Fingern aus dem Pult herum.
»Mensch, Mensch, du hast ja keine Ahnung!«
Seine Stimme is

t

schrill im Quadrat. Sie is
t

am Überschnappen. Er schiebt seinen setten
Körper eilig zur Tasel und ergreist schwungvoll
die Kreide. 3n diesem Augenblick steckt Karl
August Dietrich sein Zettelchen zu. Karl Au»
gusts blasse mädchenhaste Hände zittern vor

Ausregung. Dielrich aber liest laut mit trotzi»
ger, srecher Ruhe den Zettel ab.
Mit einem Ruck dreht sich ber Lehrer herum.
»Mensch!« schreit er, »das hat dir einer vor»

gesagt!« Er verursacht ein sörmliches Trommel»

seuer aus dem Katheder. Karl August hielte
sich am liebsten die Ohren zu.
»Nein!«
»Dann hat es dir einer ausgeschrieben?«
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»3a.«

»Wer?«
»Das sage ich nicht!«
»Du wirst es sagen müssen! Du wirst es
sagen müssen!« Die Stimme kreischt wie eine
Dampspseise.

Karl Augusts seines musikalisches Ohr leidet
namenlos. Er erhebt sich langsam. »3ch habe
es getan.« Er sagt es leise und bestimmt, ein
dünnes Rot slaekert über seine Wangen. Er
vergiht, dah er als Prinz hier eben eine Aus»
nahmestellung einnimmt, und sürchtet sich wirk»

lich, ohne sich eine Strase vorstellen zu können,
die ihn möglicherweise tressen würde.

Der Mathemaliklehrer zieht sein weinerliches
Register. »Sie, Sie, Karl August?« Und dann
sast gerührt: »3a, Sie haben die Mathematik
wirklich mächtig los.«

Zwanzig Augenoaare sehen sich verblüsst und
belustigt an.

Karl August steht schweigend, verletzt, im ties»
sten 3nneren empört und doch halb unbewußt
zusrieden damit, dah seine Hoheit respektiert
worden ist.
»!ir hat keinen Schneid,« sagt Dietrich später
von ihm, »aber imponieren tut er mir doch.«

A)arl August bewohnt mit den Schwestern
)»V mehrere Gemächer in einem der vornehm»
ften Hotels Berlins. Sie wohnen hier mit einer
Gesellschasterin der Prinzessinnen, einem Er»

zieher des Prinzen, Zosen und Kammerdiener.
Das Gesolge is

t

aus die denkbar kleinste Zahl
beschränkt, und dennoch kostet dieser bescheidene

hosstanb ein bitter schweres Stück Geld. Man
muh die äuheren Ansprüche des Standes wah
ren.

Heute sitzt Karl August kerzengerad in einem

ber tiesen Klubsessel seinem Vater gegenüber.
Sein Vater is

t ein vertrockneter kleiner Mann
mit einer Adlernase und Grämlichkeitssalten
um den schmalen Mund, die die dauernde Sorge
um die Ausrechterhaltung des standesgemäßen

Scheines eingegraben hat. Er hat grohe matt»
blaue Augen, aus denen die ganze Hilslosigkeit
und Weltverkennung seines Wesens spricht, und
eine Falte zwischen den Brauen, die aus star»
ren Eigensinn deutet.

Er kann es nicht begreisen, warum Karl Au»
gust zu seiner Begrünung heute nicht die Schul»
stunde verlassen hat. Er kennt kein »Muh« in

bezug aus Schulstunden. Das einzige Muh, das
er kennt, sind die Forderungen der Gesellschast,
die Forderungen seines Standes. Und wenn er

auch selber unter diesen Forderungen leidet, er

räumt ihnen doch mit konservativem Eigensinn

die gröhten Rechte in seinem Dasein ein.

Karl August hat heute einen schweren Stand
dem Vater gegenüber. Er weih nicht, wie er

sich ihm verständlich machen soll. Er reibt die

leeren blassen Hände aneinander, er mustert
unter schweren Lidern die Spitzen seiner Lack»

schuhe und murmelt etwas wie: »3ch dachte —

ic
h

meinte !«

»Du bist wie deine Mutter, Karl August,
kränklich, schwermütig und zersahren. Aber ihr
konnte man es noch hingehen lassen, denn si

e

war eine Dame, und ihr einziger unverzeih»
sicher Fehler war, dah si

e

ihre unglückseligen

Eigenschasten nicht mit ins Grab genommen,

sondern dir vererbt hat.«
Karl August schweigt.
»Bedenke doch, dah du mein einziger Sohn
bist, ein schwer dem Tode abgerungenes Kind,

Bedenke, dah du der Letzte des Geschlechts

bist! — Aber es is
t

wohl zwecklos, dir dies alles
ins Gedächtnis zu rusen: denn du bleibst wie du

bist und wirst dich kaum je ändern. Dir sehlen
eben die Eigenschasten, die dich zu einem glänzen»

den Vertreter unsers Standes machen können.«
Karl August schweigt noch immer. Sein Blick

is
t

allmählich von den eignen Fußspitzen über

das Parkett weg an den Füßen seines Vaters
hinausgeklettert und ruht nun aus dessen Hän»
den, diesen mageren, ängstlichen Händen mit den
konventionellen und zwecklosen Bewegungen.
Der Prinz erhebt sich und sagt im Gehen.
»Und vielleicht überdenkst du doch, was ich dir

hier gesagt habe: denn so, wie du jetzt bist, is
t

es

gänzlich zwecklos, Karl August, gänzlich zwecklos
und überslüssig.«

Karl August blickt der eleganten und schmal»
schultrigen Gestalt nach. Er versteht nicht recht,
was ber Vater meint, und weih nicht, ob das
Ziel, das ihm der Vater vor Augen gehalten, so

sehr viel Zweck hat, und sragt sich, wieweit des
Vaters eigne Eristenz nicht überslüssig sei.

H>er Prinz bleibt immer nur wenige Tage in^/ Berlin. Er kommt nur, um nach dem
Rechten zu sehen. Die Sorge treibt ihn, irgend
etwas könnte vergessen werden, was zum stan»
desgemäßen Austreten gehört, oder eine unnütze
Ausgabe gemacht werden. Und dann: er weih,

dah seine Umgebung nur nach Geld und Ehren
trachtet. Er weih es so gewih, weil er das, was
er in Büchern gelesen, sür eigne Beobachtung

hält. Er sühlt sich nicht Mensch unter Menschen.
Aber ganz in Berlin bleiben will ber Prinz
nicht. Wenn er bliebe, wäre ein größerer Aus»
wand nötig, und den könnte er sich nicht leisten.
So kehrt er bald in sein Schloß mit ber ver»

buchenen Pracht von einstmals zuriick. Hier
herrscht er mit seinem Haushosmeister über eine

Handvoll Bedienter in altsränkischen Livreen,

über ein Stückchen Parklano, einen Hühnerhos
und umgebendes Ackerland. Auch ein Stück

Wald gehört dazu mit einer Hasenjagd, die er

nicht verpachtet, denn sie is
t

die Glanznummer
seines kümmerlichen Daseins.

8»
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Karl August hat noch keinen Geschmack an
der 3agd gesunden. Er liebt die Tiere mit einer
gewissen übertriebenen Sentimentalität. Er is

t

aus seinen einsamen Streisereien durch Park und
Wald den Tieren nahegekommen, ohne si

e und

ihr Treiben jedoch dabei kennenzulernen.

<?>s seuchte Nebelwetter will nicht aushören.
^/ Man sröstelt, wenn man an den Schulweg
denkt, und in der Klasse kann das grellweiße

Licht den Gedanken an sahles Morgengrau

nicht ersticken. Einige Knaben sehlen, es liegt

Krankheit in der Lust.
Dietrich sitzt entgegen seiner Gewohnheit vor

der Stunde schwermütig giübelnd mit ausgestütz»
tem Kops.

»Heinrich Frank hat den Scharlach!« verkun

det einer beim Eintreten, »vielleicht wird er

sterben.«

»Quatsch!« lautet eine lachende Antwort, »am

Scharlach sterben nur alte Weiber!«
»Sage das nicht!« Dietrich bekommt einen

roten Kops und schlägt mit der Faust aus den

Tisch. »Wenn ich den Scharlach bekäme, stürbe
ich auch!«
»Du hast ihn wohl schon!« lautet die lachende
Antwort. »Du bist ja rot wie ein Truthahn.«
»Geht dich nichts an.« Dietrich setzt sich wie»

der, schwermütig seuszend.

Karl August aber spinnt den Gedanken wei»
ter aus. Er hestet den Blick aus grauen glanz»
losen Augen an die räumliche Unendlichkeit, und

dann spricht er leise, altklug und zugleich kind»

lich, wie hilsesuchend: »Wenn du stürbest, Diet»

rich, gäbe es viele, die um dich weinten: deine

Eltern, deine Geschwister, deine Groheltern und

schliehlich — auch — ic
h —« Es is
t wie das

Liebesstammeln eines jungen Mädchens, und

Karl Augusts Wangen särben sich mit einem
sadenscheinigen Rot.

Dietrich stumpst geradeaus.
»Wenn ich stürbe, Dietrich,« sährt Karl
August kummervoll und altklug sort, »wenn ich
stürbe, gäbe es kaum einen, oder vielleicht —

du? — «
»Da pseise ich draus!« Aber plötzlich wird

Dietrich weickmütig, seine Augen süllen sich mit
Tränen, er schlingt seinen kräftigen Arm um die

zerbrechliche Gestalt und drückt seine glühend

heiße Stirn an die kühle bleiche Wange. »3ch
glaube, ich würde schrecklich heulen!« beteuert er.

Es kommt ein Glanz in die grauen Augen.
Karl August össnet ein wenig die schmalen Lip»
pen und sagt erst nach einer ganzen Weile, scheu,

erstaunt: »Dann bist du ja mein Freund — —.«

^)arl August kann heute, wie so oft des

HV Abends, lange nicht einschlasen. Er liegt
ganz still in seinem weiten modischen Hotel»

zimmer in dem eleganten Bett, das in so gar

keinem Zusammenhang mit den schweren grüb»

lerischen Gedanken steht, die sein zartes Hirn
belasten.

Oft sind die Gedanken so entsetzlich schwer,

sast zu schwer sür ihn. Gestern noch hat er ver»

zweiselt über Zweck und Ziel des menschlichen
Daseins nachgegrübelt, bis ihn schliehlich die

Furcht übermannte, die Furcht vor der Ewig»
keit, und er lange still vor sich hin geweint hat.
Heute sind die Gedanken merklich heiterer. Heute
sind es nicht nur Gedanken allein, die ihn de»
schäftigen: es kommt wie tändelnd und lächelnd
von unten aus: es is

t

ein Gesühl, das ihn sreudig
durchspielt. »Dietrich is

t nun mein Freund!«
3a, das is

t

nun einer, der sich nicht zum Prin»
zen drängt, um daraus Vorteil zu schlagen, der

sich durch seine Gegenwart nicht beängstigt sühlt
und der zu ihm halten will und würde. Und
wenn Karl August stürbe, so wäre da einer, der
um ihn weinte. »— schrecklich heulen — « hat
Dietrich gesagt. ^— Ein halbverlegenes Lächeln
irrt um Karl Augusts schmalen Mund in Er»
innerung daran.
Dann aber, als mühte er alle die sreudigen
Gedanken von sich schieben, macht er eine apa»

thisch abwehrende Bewegung mit der blassen
Mädchenhand. Wie nun, wenn Dietrich sich
anders besinnt, wenn er wieder gesund ist: oder

wie — und der Gedanke schnürt ihm sast die
Kehle zu — wie, wenn Dietrich wirklich den

Scharlach hätte und daran stürbe?
Der Gedanke is

t

sürchterlich. Karl August
richtet sich jäh im Bette aus. Wie, wenn Diet»

rich stürbe? Aber nein! Karl August versällt
aus einen Ausweg: er will beten! Es hat ihn
nie einer mit besonderer Liebe zu Gott gewiesen.
Kirchgang und Gebet sind sür ihn selbstverständ»
liche konventionelle Verrichtungen. Es wäre un»
standesgemäß, sie zu vernachlässigen, unstanbes»

gemäß, sie zu übertreiben. Er steht in keinem
besonders innigen Verhältnis zu Gott.

Aber nun betet er: »Lieber Gott! Lah Diet»

rich nicht sterben, Und wenn durchaus einer

sterben soll, lah mich es sein. 3ch bin, so wie ich
bin, gänzlich überslüssig und zwecklos, hat der
Vater gesagt.«

^s ist Sonnabend. Die Sonne scheint. Ganz
v!. überraschend und unerwartet is

t

sie heute

morgen herausgestiegen. Nun steht sie am blas»
sen, hellen Himmel und lacht. Aber es wird ein

kaltes, sast schadensrohes Lachen, als si
e die

spätherbstliche Nacktheit der Bäume erschaut.
Karl August geht ein wenig vornübergebeugt,
wie das so seine Art ist, die Hände in den

Manteltaschen vergraben. Die Sonne scheint
aus seinen schmalen Rücken, aber si

e wärmt
längst nicht mehr. Einen halben Schritt hinter
ihm geht der Diener mit dem Schulranzen. Karl
Augusts Schritt is

t

ungleichmäßig, gewisser»
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maßen zerstreut. Noch nie war er so voll von

Freude und Sorge zu gleicher Zeit. Tausend
Gedanken und Gesühle tanzen durch sein Hirn,
und er weih nicht, welchem er den Vorrang
geben soll.

Dietrich hat nun wirklich den Scharlach. 3m»
mer wieder packt Karl August von neuem die
Sorge, aber es is

t
eine seltsame, eine sreude»

volle, erwärmende Sorge, es is
t die Sorge des

Liebenden um den Geliebten, des Freundes um
den Freund. Karl August errötet, blickt aus und
sieht die Sonne. Dreizehn 3ahre hat er werden
müssen, ehe er dieses herrliche Gesühl der sreu»
digen Sorge, ehe er das Glück der Freundschaft
kennenlernt.

Doktor Karmer is
t

heute nach der Stunde aus
Karl August zugekommen. »Mittwoch wollen
wir mit der Probe sür unsern Musikverein be»
ginnen. Bringe die Geige mit.« Er hat dem
Knaben sreundlich über das Haar gestrichen.
»Sie sagen, du seiest ganz tüchtig begabt dasür.
Das sollte mich sreuen. 3ch habe es mir immer
gedacht, bah es etwas geben mühte, wosür du

wirklich begabt bist, dem du dich mit Leib und
Seele und nicht halbzerstreut hingibst, wie das

sonst deine Art ist. Was man nur halb macht,

is
t

zwecklos und überslüssig. Nun zeige du uns
am Mittwoch, was du kannst.«
Der Gedanke an dieses Begebnis schiebt Diet»
rich in den Hintergrund, löscht auch die schmerz»
volle Kränkung aus der Mathematikstunde aus,

in deren Verlaus der Lehrer zu Karl August ge»
sagt hat: »Schade, ic

h

hab« 3hre Fähigkeiten

höher eingeschätzt, als sie wirklich sind.« Karl
August soll zeigen, was er kann! Noch niemals

hat jemand das von ihm verlangt, noch nie er»

wartete dah er etwas könne: Doktor Karmer is
t

der erste: er hat einen seinen, blassen Ehrgeiz !n
dem Knaben erweckt. Die Worte des Vaters
von neulich, die Nüge des Malhematiklehrers,

Dietrichs Erkrankung, ja selbst die täglichen klei»
nen Kränkungen, die er durch die Schwestern
ersährt, versinken ins Wesenlose. Karl August
soll zeigen, was er kann!
Er läht die Finger in der Tasche Geigen»

grisse üben. Er pseist eine Operettenweise, die
er irgendwo ausgegrissen hat, und hebt lächelnd
den Kops. Die Sonne beginnt langsam blasser
zu werden.

Vor einem Schausenster steht ein kleines
Mädchen, blah, ungepslegt, blaurote Hände
gucken aus den zu langen Ärmeln des schäbigen

Mäntelchens hervor, die Blicke der grohen
braunen Augen sind begehrlich aus die aus»
gelegten Sühigkeiten gehestet.

»3ch möchte etwas kausen. Haben Sie Geld?«
sragte Karl August de5 Diener.
»Zu Besehl, Hoheit.«
Karl August tritt aus das kleine Mädchen zu.
»Warte hier, bis ich aus dem Laden komme.«

Er sagt es ruhig, gewohnheilsmähig, ohne
Farbe, ohne Pose und doch wie von einer leich»
ten Erregung durchströmt. Das Kind blickt er»

schrocken aus. Eine Falte gräbt sich ihm zwischen
die Brauen. Dann, als es den Diener sieht,
begreist es mit der Schnelligkeit ersahrener

Grohstadlkinder. Es bleibt vor dem Laden
stehen und wartet.
Karl August kaust einen seinverzierten Kasten
mit erlesenem Konsekt, weil die Verkäuserin es

ihm anbietet.

Als er aus dem Laden tritt, steht das Kind
noch da und wartet: begierig betrachtet es den

Kasten und schaut dann zu Karl August aus.
Kein Dank spricht aus den großen braunen
Augen, die plötzlich kalt und srech sind: es birgt
den Kasten hastig im Mantel und läust davon.
Karl August steht, sieht ihm nach und begreift
nicht: dann zieht er sröstelnd die Schultern, hoch
und setzt den Heimweg sort.

H)arl August und seine Schwestern sitzen in

H> der großen Fremdenloge des Königlichen
Opernhauses. Das Haus is

t

brechend voll. Die

Lust is
t

übersüllt von den schweren, wuchtigen

Tönen Wagnerscher Musik. Karl August leidet:
diese Musik is

t

zu viel sür sein zartes kindliches
Hirn, zu viel, zu schwer, zu unbegreislich, zu
mächtig und doch, so schön! 3hm is

t zumute, als

mühte er mit seinen schwachen eckigen Schultern
alle die menschenreichen Ränge tragen, die sich
über ihm türmen. Sein Kops schmerzt, und ihn
sröstelt. Vielleicht trügt das die Schuld an dem
Mihgeschick, das ihn heute abend betrossen hat.
Karl August is

t

im allgemeinen nicht un»

geschickt. Von seiner Mutter hat er eine natür

liche Anmut geerbt: er bewegt sich ruhig mit
Sicherheit, auch wenn er viele Blicke aus sich
gerichtet sühlt. Er weih auch, dank der uralten
Ersahrung seines Geschlechtes, dah ihn viele
Neugierige anschauen und ihrem Nachbar stolz
zuslüstern werden: »3ch weih es, das is

t

der

Prinz Soundso.« Gewohnheitsmäßig grüht er,
wie die Schwestern, mit zurückhaltender Anmut,
und nur ein seines Not slackert aus seinen Wan
gen, das äuhere Zeichen eines inneren Kampses

zwischen Würde und Verlegenheit.
Und trotzdem hat es Karl August zustohen
müssen, dah er beim Betreten der Loge stolperte
und rettungslos in seiner ganzen Länge hin»
geschlagen wäre, wäre nicht Gras Nehm, sein
Erzieher, gewandt und schnell einen Schritt vor»
getreten so dah Karl August sich an seiner
Schulter halten konnte.

Nachher sitzt Karl August neben seiner
Schwester Charlotte. Sie hat dasselbe schmale
Gesicht und die überzüchteten langen Hände.
Die Natur hat ihr nicht jeden Liebreiz versagt,

3hre Augen sind groh und schwermütig, aber ibr
Mund is

t

spöttisch und unangenehm. Sie sieht
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Karl August von ber Seite an. Um ihren Mund
spielt jenes lieblose verletzende Lächeln, das er

so sürchtet. Er kann sich dieses Lächeln in Worte
übersetzen, in Worte, die er täglich zu hören be»
kommt, was er auch tun mag: »Wie kann man
nur so ungeschickt sein!« — Es is

t

täglich das»

selbe.
Karl August sröstelt. Er stützt den schmerzen»
den Kops aus die Hand. Dann aber geht ein
verklärendes Lächeln über sein blasses Knaben»

gesicht. Es schadet nichts, es schadet alles nichts:
übermorgen soll er Doktor Karmer vorspielen,
übermorgen soll er zeigen, was er kann!

(VV>orgen, morgen! 3etzt sind es nur noch
<ll, siebzehn Stunden! Karl August läht er»
schöpst den Bogen sinken. Fast zwei volle Stun»
den hat er rastlos geübt, alle seine Stücke noch
einmal durchgespielt und an ihnen herumgeseilt:

das Ave»Maria von Gounod, das Lied ohne
Worte von Tschaikowski und alle die andern.

3n seinem Eiser hat er nicht gemerkt, wie die

Zeit vergangen ist, nun aber is
t

er am Rande

seiner Kräste. Der Rücken schmerzt, die Augen
siebern, ihn schwindelt: seine Kehle is

t trocken.

Vielleicht hat er sich gestern in der Oper er»
tältet. Aber das is

t

gleichgültig, er will jetzt
nicht krank werden! Nur jetzt nicht!
Lr springt aus und hebt die Geige von neuem
aus dem Kasten. Ein Frösteln schüttelt ihn. Da
sällt es ihm mit einmal ein, was ihm sehlt.
Krank is

t

er nicht, er hat nur Lampensieber,
und es könnte besser werden, die Wellen der
Erregung würden sich legen, wenn er jemanden
hätte, um sich auszusprechen, wenn er jemanden

wühte, der an seiner erwartungsvollen, angst»

ersüllten Freude teilnehmen könnte. Hat er nie»
manben? — — Er hat ja einen Freund! Diet»
rich! — Dietrich is

t krank, seit acht Tagen un»
erreichbar, abgeschlossen von der Auhenwelt:
nur schreiben kann man ihm. Warum hat Karl
August ihm nicht schon längst geschrieben? Diet»

rich wartet gewih schon voll Sehnsucht aus
einen Bries des Freundes!
Karl August legt die Geige in ihren Kasten

zurück. »Nur noch sechzehn und eine halbe
Stunde,« sagt er leise vor sich hin und setzt sich
an den Schreibtisch. Er wählt sliedersarbenes
parsümiertes Papier, aus das er mit seiner dün»
nen sahrigen Kinderhandschrist scheue Worte der
Liebe und Freundschast zu unbeholsenen Sätzen
zusammensügt. Ganz zum Schlusse nur erwähnt
er kurz und andeutungsweise das, was ihn
eigentlich bewegt.

»Nur noch sechzehn Stunden!«

<s>ie Stunde is
t

da. Sie stehen in der Aula,
t^ Doktor Karmer sitzt am Flügel. Karl August
stimmt seine Geige. Die Augen all der andern
Knaben sind aus ihn gerichtet. Seltsam, wie die

Blicke dieser Augen ihn quälen! Sie sind ihm
etwas Fremdes, Ungewohntes, denn si

e

suchen

nicht den Prinzen in ihm, wie die tausend Augen

des Opernhauses — sie erwarten etwas von
ihm.
Karl Augusts Hände zittern. Er kann die
Geige kaum halten. Schüttelsröste durchrasen
seinen Körper. Sein Kops is

t

schwer wie Blei:
er hat ihn heute srüh kaum heben können. —

Das is
t

nicht Lampensieber: das is
t etwas an»

bres! Aber Karl August will jetzt nicht krank
sein! Nur jetzt nicht! Und er beiht die Zähne
sest auseinander.
»Nun lah einmal die Noten sehen, die du mit»
gebracht hast.« Doktor Karmers Stimme klingt
wie von weit, weit her. »Was wollen wir denn

zuerst spielen? — So, so, das Ave»Maria? —
Na, gut! — Es is

t

ja schade, dah man dich nicht
gelehrt hat, gute Musik von schlechter zu unter»

scheiden. Da wird ja unser Musitverein schon
gleich an dir seinen Zweck ersüllen können. Nach
einiger Zeit wirst du es schon selbst erkennen,
wie verwegen und geschmacklos Gounod in seiner
ganzen Oberslächlichkeit gewesen ist, dah er es

gewagt hat, solch einen herrlichen, reinen Bau,
wie ein Präludium von Bach, dem Unerreichten,
mit seinem sühlichen schwammigen Zierat zu
belasten. Also los, zeige, was du kannst!«
Karl Augusts Zähne schlagen vor Frost aus»
einander. Alles dreht sich um ihn: er is

t

halb
bewuhtlos. Er setzt die Geige ans Kinn und
spielt. Wer spielt? Spielt er?
Spielt jemand anders? Er weih es nicht.
Er hört Musik. Die Töne, die er hört, sügen
sich zu einem herrlichen reinen wundersamen Bau
zusammen, der in unendliche, unerreichbare Fer»
nen hinaussteigt. Karl August sühlt, wie er hin»
ausgehoben wird, hinaus zu den Türmen, die in

überirdischem Lichte verklärt erscheinen. Er
schreitet mühelos, ohne zu schreiten — höher,
höher hinaus, neben sich die neblichte Tiese.
Hinabschauend, schwindelt ihn. Dann stellt er
die Fühe sest und breitbeinig hin, sühlt sür einen
Augenblick den Bogen, den er sührt, hört die
Töne, die seiner Geige entströmen — und
schreitet dann weiter, mühelos, ohne zu schreiten,

in unendliche Höhen hinaus. — Unten, das weih
er, sind die vielen tausend Augen, die ihn quälen
und etwas von ihm erwarten. —
Da plötzlich! 3st das nicht Doktor
Karmers Stimme: »Lieber 3unge, du spielst

ja entsetzlich unrein! Sei doch nicht so zer»

streut!« Karl August lächelt. Er blick»
hinunter in die Tiese und sieht die tausend sr»»
genden Augen aus sich gerichtet: und plötzlich

durchzuckt es sein wirM Hirn: die Stunde!
Die große Stunde is

t vRbeiü — Verloren! —
Vertan! Doktor Karmer is

t

unzusrieden.
Karl August is

t

zerstreut gewesen, er hat nur

halbe Arbeit geleistet. — Halbe Arbeit is
t

zweck»
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los und überslüsiig. — 3rgendwo sagt der Vater
mit seiner müden wohlklingenden Stimme: »So,
wie du jetzt bist, is

t

es gänzlich zwecklos und

überslüssig.« Karl August schwankt.
Hoch über ihm aus den Türmen guckt Dietrich
hervor, hell, lachend, sonnbeschienen. Karl August
greist nach seiner Hand — , er saht sie nicht: —

er greist nach den kristallenen Vorsprüngen und

Zinnen , sie geben nach, und er sinkt — ,

sinkt in die neblichte Tiese der tausend warten»
den quälenden Augen. — Ein Meer von Augen,
Es is

t

ein Meer von schwammiger, süh»
sicher Musik. — Gounod. — Darüber türmen
sich die ungezählten menschenreichen Ränge der
Wagneroper: sie drücken seine Schultern, si

e

überlasten seinen Rücken. Karl August stöhnt.
Vorbei die Stunde! — Vorbei die Stunde! —

Zwecklos überslüssig

A)arl August hat den Scharlach, aber er hat
)> ihn nicht wie andre Kinder. Er is

t

der

Letzte seines Geschlechts, ein schwer dem Tode
abgerungenes Kind. Er is

t

ein Kind, das gleich

in den Herbst hineingekommen ist, das Frühling
und Sommer nie gekannt bat. Sein Lacheln is

t

welk wie das Lächeln der scheidenden Herbstsonne.
Der Scharlach bat sich auss Herz geworsen.
Seit er in der Aula der Schule zusammen»
gebrochen ist, hat er das Bewuhtsein nicht wie»
dererlangt. Di« letzten Worte aus Menschen»
mund, die er verstanden hat, sind sein Todes»

urteil gewesen. Sie kehren in seinen Fieber»
phantasien immer wieder: »Sei nicht so zerstreut.

Zwecklos, überslüssig «

Es wintert srüh in diesem 3ahr. Der erste
relne Schnee blinkt zu den Fenstern hinaus. Die
Sonne lacht in den weißen modernen Kranken»
raum, in dem Ärzte und Schwestern lautlos
ein und aus gehen und sich um den hohen
hossnungslosen kleinen Kranken bemühen.
Kark August liegt seit einer Weile ganz still
und regungslos, ein Lächeln aus den Lippen.

Hoch in den überirdischen kristallenen Zinnen
und Türmen hat er Dietrich geseben. Dietrich!
Er hat ja noch einen Freund! Bald muh er
einen Bries v»n seinem Freunde bekommen.
Der Bries! Wo bleibt denn nur der Bries?

Er össnet die Augen. Seine trockenen
dunklen Lippen scheinen Worte zu sormen. Die

Schwester beugt sich über ihn, um ihn besser
verstehen zu können. »3st der Bries meines

Freundes da?«

»Noch nicht, Hoheit.«
Es zuckt schmerzvoll über das Gesicht des klei»
nen Kranken. Die Hände aus der Bettdecke be»
wegen sich irr und unruhig. Dietrich, wo is

t er?

Sein Freund hat ihn vergessen!
Vorbei, die Stunde vorbei! — — Verloren,
vertan !

Der Prinz setzt sich an das Bett seines Kin»
bes. Er streicht mit kühler Hand über die heihe
Stirn und die ruhelosen Finger. Dann spricht er
leise, wohltuend, ein wenig stockend, wie von
innerer Bewegung: »Dein Freund läht dich
grüßen, mein 3unge, es geht ihm schon viel
besser, aber schreiben dars er noch nicht. Auch

Doktor Karmer habe ich gesprochen. Er hat viel
Freude an deinem Spiel und meint, du werdest
es zu etwas bringen. Du habest neulich gezeigt,
dah du was kannst.«

Hock aus den überirdischen kristallenen Tür»
men klingt das Präludium von Back, dem lln»

erreichten. Karl August schließt die Augen mit
dem Lächeln der scheidenden Herbstsonne: sein
Kops sinkt langsam zur Seite.

^?>oktor Karmer sitzt im Lehrerzimmer. »Wie

l>/ traurig,« sagt einer der andern Herren,
»nun is

t

der kleine Prinz Karl August dock am
Scharlach gestorben. — Sie waren sa wobl zu»
gegen, als er neulich hier in der Aula zusammen»
brach.«

Doktor Karmer blickt aus. »3a, armer kleiner
Kerl! Gott sei Dank, dah er tot ist.«

»3ch verstehe Sie da wohl nicht recht, Herr
Kollege. Das kann doch unmöglich 3hr Ernst

sein. Bedenken Sie, welch ein Verlust! Er war
der Letzte seines Geschlechts.«

»3ch weih es wobl: ein schwer dem Tode ab»
gerungenes Kind. Hier unter uns war er bei»
matlos, er gehörte in das Land seiner Ahnen,

in eine längst verschollene Zeit. So wie er war,
war er sür unser Erdenleben nur ein Aber»
slüssiger, ein glanzloser Stern.«

Daheim
3eh sehe elich, ew» Naupt geneigt,
5?ie elu ckick sorgst, wie elu dick mühst
Unel was sieh un» an Grauem «igt
Wir eleinem Frohsinn noch durchglühst.

Nur einmal hebst elu jäh clen Sliek
Unel ruhst wie in eler ferne au»
Und staunst, wie doch dein CrdgeschieK
5o ganl verbunden diesem Naus,

wo manche l»ast, die sehwer elir schien,
Bich wandelt« lu leichter Pflicht,
Unel sehatten, elie da» Nerl umliehn,
Versanken in cler Kiebe laicht. Günther pogge
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Drei Mürchenbilder von Paul Hey: Die Gansehirtin am Brunnen (vor S. 89): Der Jude im Dorn (vor S. 8l) :
Die klugeÄauenuochter (vor S. 57) — Paul Jos, Wehrle: Bildnis der Gattin des Künstlers (vor S. 1)

— V!ktor
Ehemann : Stilleben mit Büchern und Blumen (vor S. 33! — Hermann Göhler: Bei der Luscheimlavelle(vor S. 9i

—

Ernst Gorsemaun: DeutscherJüngling (vor 2. l7) — Carl Aiexanoer Brendel: Bor dem Tore Ste. Lroiz zu Brügge
(vor S. 73 !: Martt m Weimar !vor S. 65): Selbstbildnis (S. 98): Ochsengespann(S. 96) und Häschen (2. 98)

ts>ie einstige Vorherrschast der impressionisti»
^.^ schen Malerei, sie, die den Menschen zu»

rücksetzte hinter Lust und Licht, scheint nun ge»

brochen zu sein: empor kommt wieder die andre,

inhaltliche Kunstrichtung, die den Menschen in

den Mittelpunkt stellt und um ihn die Welt des

Sichtbaren oder der Träume ausbaut. Diese
Wandlung hängt auch
diesmal eng mit der

allgemeinen Zeitwand»

lung zusammen: die

Stimmung der Gegen»
wart is

t

aus das

Metophysische gerich»

tet: in allen Provin»
zen der Kunst trium

phiert die Phantasie,

das aus der Ersindung

und dem Tempera

ment Entsprungene,

um zuweilen bis an

die Grenzen der Mystik

hinauszusteigen. Zum

Gedächtnis dieser
Wandlung hat — von
den entsprechenden Ka»
piteln der modernen

Kunstgeschichte abge»

sehen
— Georg 3a

eob Wols letzthin sein

Buch »Deutsche Ma»
lerpoeten« geschrie»

hen (München, Bruck»

mann) und darin den
M ärchenmalern, Carl Alexander Brendel: 3ugendliches Selbstbildnis

die lange die Stieskinder der deutschen Kunst»
geschichte waren, wieder zu ihrem verdienten

Ruhme verholsen. Der is
t

keineswegs erst von

heute oder gestern, vielmehr ersreuen sich ge»

rade die Malerpoeten und Märehenmaler einer

langen, stattlichen und würdigen Ahnenreihe.

Cranach und Altborser, Dürer und Holbein,
Grünewald und Hans
Baldung Grien, Adam
Elsheimer, Norbert
Grund und Solomon

Gehner — sie alle

haben mit der Poesie

auch das Märchen in

ihre Bilder geladen
und sind deshalb in

ihren rein künstlerischen
und malerischen Wer»
ten um keinen Zoll
herabgestiegen. Eine
neue Blüte ging der

deutschen poetischen

Malerei dann zu An»
sang des 19. 3ahr

hunderts unter der

Sonne des Südens
aus, in Rom, im Um»
kreis der Nazarener:
der Tiroler Meister
3oseph Anton Kock,

obwohl vorwiegend

Landschaster, aber mit

dem Zug zum Heroisch»
3dealistischen, wurde
ihr Stammvater, von
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dem eine unmittelbare Linie zu Richter, Feuer»
dach. Schwind, Böcklin und Thoma sührt. Aber

diese letzten drei oder vier, so berühmt sie heute
sein mögen, waren doch schon wieder einsam: die

große, die »ersolgreiche« Entwicklung ging andre

Wege. Und so kam es, dah das Märchenbild
verarmte, ja zeitweilig von den schöpserischen

Künstlern ganz und gar den Handwerkern, den

»Illustratoren« ausgeliesert wurde.
3etzt, scheint es, wird wieder eine Brücke

zwischen beiden geschlagen, und als schönes
Zeugnis dasür dürsen wir die Bilder nehmen,
die Paul Hey sür Werner 3ansens
bei Westermann erschienenes Märchenbuch
geschassen hat (»Die Bücher deines Volkes«,

1. Band (Preis des 440 Seiten umsassenden,
aus seinstem, starkem, holzsreiem Papier gedruck

ten, mit 6 sarbigen und 20 Doppeltontaseln

geschmückten Prachtbandes in Ganzleinen mit

Goldschnitt 225 Mark). Nicht oft geschieht es,

5ah Textgestaltung und Bildgestaltung in so be

rl sene Hände geraten, dah sich zu dem Wort»
poeten der Malerooet sindet. Man muh wissen,
wie 3ansen die Ausgabe — eine Ausgabe des
inneren Dranges, nicht der geschästlichen Speku»
lation — ergrissen und durchgesührt hat. Eigent
lich wissenschastliche Zwecke lagen ihm sern. Er
blieb auch hier, was er stets und überall ist: der
Dichter, der durch seine innere Stimme zu seinem
Werk gerusen wird. Ohne Mühe und ohne

Schweih dars man sich sreilich eine solche
Arbeit nicht vorstellen. Wohl an die vier»
blmderl Bände deutscher Märchensammlungen
drängten sich aus, alle wollten sie daraus
geprüst und durchgesiebt sein, ob in ihnen

ein Körnchen alter deutscher Volkskunst zu
sinden sei: und wo sich zwischen unend

licher Spreu solche Weizenkörner sanden, da

wollten sie gehegt und gepslegt und ost wieder
zurückoerpslanzt sein in den Mutterboden, aus
dem sie gekommen, ehe aus ihnen die reine, un

versälschte Saat der Volkskunst zu ziehen war.
Zwar eine Sammlung is

t da, die in diesem

Sinne mustergültig vorgearbeitet hat, aber was
die Brüder Grimm in ihren »Kinder» und

Hausmärchen« gegeben haben, is
t

doch aus dem
vollen Neichtum nur ein landschastlicher (hessischer)
Ausschnitt, mit dem man unmöglich das andre

deshalb von der Hand weisen durste, weil es

seinen guten und echten Kern ost in unedler oder

versälschter Hülle birgt. So wuchs denn diese
Sammlung ungesähr so, wie der Kristall wächst:
an den echten Kern setzt sich Verwandtes an und

empsängt die Gesetze der Bildung von ihm.
Das macht 3ansens Sammlung so einheitlich,

ebenmäßig, klar und durchsichtig. Das bürgt
dasür, dah wir hier nur wirklich aus deutschem
Volkstum Hervorgegangenes haben, daß alles

in bester Fassung gegeben wird, dah sich keine

Wiederholung einschleicht, dah alle willkürlichen

oder entstellenden Zusätze sernbleiben, dah zer

rissene Fäden verbunden werden, dah ein Ton
(der Grimmsche) durch das Ganze geht, dah nie
und nirgends die störende Hand des Bearbeiters
von heute erkennbar wird, dah endlich nur

Märchen allgemeiner Bedeutung, d
.

h
.

solche

in der Sprache des Herzens zugelassen werden.

Solche Arbeit konnte am Ende nur jemand
leisten, der schon vorher ties eingedrungen
war in die Atmosphäre, in die Gemütsmelodie

des deutschen Wesens, der sicher zu unter

scheiden gelernt hatte zwischen echt und un

echt. Wenn sich diese Sammlung, besser: diese
Auslese und Edelzucht des deutschen Märchens
ein Buch deutschen Volkstums nennt, so is

t das

keine Überhebung, sondern nur der Ausdruck des

tiesen Gemeinschastsgesühls zwischen der Per»
sönlichkeit des Sammlers und Gestalters und
dem Wesenbasten des »Deutschen« überhaupt.

Ein bloß hanbwerklicher Zeichner hätte das
alles mit einem salschen Ton und Strich ver
derben können. Paul Hey aber, selber seit
langem auss innigste vertraut mit der Welt des

deutschen Märchens, hat instinktiv nachgesühlt,
was dem Sammler und Bearbeiter vorschwebte,
und so sind seine Bilder in Ersindung, Kom
position und Technik zu echten Märchenbildern
geworden, zu Bildern, die lebendig, breit und
voll zu erzählen wissen, aber doch auch der Phan
tasie genug Spietraum lassen sür eignen Flügel
schlag. Wie das Buch selbst, so heben auch sie
den Unterschied zwischen Kind und Erwachsenem
aus: alt und jung können sich an ihnen gleicher

mahen ersreuen: si
e

sind dem Texte ein guter,

gehorsamer Diener, behaupten sich aber auch
als selbständige Kunstwerke durch ihren eignen,

sreien Wert. Deshalb wäre es unnütz, sie »er»
klären« zu wollen: sie sprechen aus und sür sich
selbst. Wir haben absichtlich drei Märchen ge»
wählt, die aus Grimms Sammlung allgemein
bekannt sind: da werden es die Leser leicht
haben, sich davon zu überzeugen, wie gut der

Künstler Handlung, Stimmung und Ton der

Märchen getrossen hat.

ts^ah auch der Bildnismaler unter die Maler»
«^ poeten gehen dars, ohne seiner Ausgabe un
treu zu werden, könnte uns schon Philipp Otto
Runge lehren. Wer sich an das Bildnis seiner
Eltern, an sein Selbstbildnis mit seiner Braut
und seinem Bruder Daniel, an die Hülsenhes»
schen Kinder oder an die »Heimkehr der Söbne«
erinnert, weih, wie sehr es diesem Romantiker
gegeben ist, Bildnisse mit Poesie zu umweben,
gleichsam Märchenbilder daraus zu sormen. So

is
t

es auch Paul 3oses Wehrte gelungen,
das Bildnis seiner Gattin aus einem
Abbild ber Wirklichkeit zu einer sreien poetischen
Schöpsung zu erheben, nicht allein durch den

heiteren Ausblick aus den Bodensee und seine



98 »!»!„l„!!»„!»„W„„„„„„!„„„!„»!!„„„„„„„! Von Kunst und Künstlern !„!„!i„„!„!»!„l„l»»„!»„„!»!»„»„„!„l»»»!'!l»„!„!!»„!

sonnenüberstrahlten User, sondern auch durch den

Farbenklang, der überströmt von 3ugend, Glück
und Lebenssreude. Es müssen goldene Tage ge»
wesen sein, die der Maler mit seiner jungen
Frau, beseligt von Natursreude und jungem
Eheglück, am schwäbischen Meer verlebt hat, und
er wird seine Kunst segnen, dah si

e

ihm dies

Denkmal jener hellen Tage geschenkt hat. Denn
nur sür eine kurze Weile war ihm das Glück
vergönnt: schon bei der Geburt des ersten Kindes
wurde ihm die entrissen, von der er sich sür sein
Leben und seine Kunst so viel Gutes und För»
derndes versprechen durste.
Wie von Wehrle, so haben wir auch von
Viktor Ehemann schon mehrmals Bilder
gezeigt, meistens Landschasten. 3n seinem
Stilleben mit Büche rn und Blumen
tritt er uns als Maler der nature mnrte ent»
gegen, wie der Franzose sagt, als Nachsolger
der Niederlärlder des 17. 3ahrhunderts, der
de Heem, van Huysum und Nuysch. Wenn er

auch nicht mehr deren mikroskopische Überpein»

lichkeit in der botanischen Genauigkeit der

Blätter und Blüten beobachtet, wenn er auch,
dem modernen Geschmack entsprechend, der

malerischen Gesamtstimmung mehr Raum gibt
und den Hintergrund, die Bilder an der Wand,
die Bücherrücken und die spiegelnde Tisch»
platte nicht vernachlässigt, seine eigentliche Liebe

gehört doch dem Strauh in der Vase, und er is
t

weit davon entsernt, die bunten Kinder der Flur
die er da zusammengetragen hat, mit jener ge»

nialen Lässigkeit und Formlosigkeit zu behandeln,

in der gewisse moderne Blumenmaler ihre
Stärke suchen. Heinrich Seidel hat einmal ge»
sagt, ein jeder Blumenstrauh solle ein kleines
lyrisches Gedicht sein, harmonisch in Form und

Farbe und doch scheinbar zwanglos entstanden.

dah man glaube, es könne gar nicht anders sein.
Diese Forderung scheint uns Ehemanns Blumen»

strauh zu ersüllen.
Aus den Kunstausstellungen des letzten Som»

mers zeigen wir Hermann Göhlers mit
Figuren aus der Krinolinenzeit anmutig bewegte

Landschast »Bei der Lustheimkapelle«
(aus der Münchner Glaspalastausstellung) und

Ern st Gorsemanns »Deutschen
3üngling«, eine sür seine gehaltvolle, krästig
gebändigte Formbehandlung bezeichnende Bronze»
plastik (aus der Großen Berliner Kunstaus»
stellung).

Der Aussatz über Carl Alexander
Brendel erscheint im Text durchweg mehi»
sarbig illustriert. Dazu treten in Mattondrucken

die Gemäldewiedergaben »Vor dem Tore
Ste. Croix zu Brügge« und »Markt
in Weimar« und hier (S. 96 u. S. 98) aus
einem Bogen, der einsarbige Wiedergaben besser
zur Wirkung bringt als geglättetes Kunstdruck»
papier, autzer dem Selbstbildnis des
Künstlers (aus jungen 3ahren) die gra»
phischen Arbeiten »Ochsengespann« und
»Häschen«.
3m 3anuarhest, bei der Besprechung neuer

Bilderbücher, is
t

nach der vorwitzigen Meldung
irgendeiner Tageszeitung der Münchner Maler
Ludwig von Zumbusch zu den »uns nun
auch schon Entrissenen« gezählt worden. Damit

is
t

weder er selbst noch sein Verleger einver»
standen, vielmehr hossen beide, die Kinderwelt

noch öfters mit so einem »sröhlichen« Buch er»

sreuen zu können, wie zum letzten Weihnachts»

sest. Dem Künstler wünschen wir das, was das

deutsche Sprichwort denen verheißt, die sälscklick
totgesagt werden: langes Leben und ersolgreiches

Schassen. F. D.

Carl Alexander Brendel: Häschen



Vabriele Reuter: »Vom Kinde zum Menschen» — Ferdinand Bertram : »Mein Hamburg« (2. Band)
— Zu Diedrich

Cpelfmanns sünszigstemGeburtstag — Verschiedenes

^l a b rieleReuter, trotz ihrem lange schon
^/ ehrwürdig weißen Haar erst seit kurzem
eine Sechzigerin, hat die Geschichte ihrer 3ugend
niedergeschrieben, wie si

e »Vom K i n d e z u m

Menschen« wurde, und das Buch (Berlin,
S. Fischer) ihrer Tochter gewidmet:

Die Mutterliebe gab ihm Lebenskraft,
Die Liebe. die "us Sehnsucht zur Ersüllung ward

Und mir des Menschen buntlen Sinn enträtselt.
Den heiligen Besitz an Leiden und an Glück

Empsange du aus meinen Händen, Kind,

Und trag ihn weiter durch die Ewigkeit.

Mit diesen Versen wirb deutlicher, als es Wib»
munaen sür gewöhnlich gegeben ist, der eigen»

tümllche Gehalt des Buches bezeichnet: es is
t

das

zähe Erdreich des Familienzusammenhangs und

der Generationensolge, darin diese Frau mit

lausend Fasern wurzelt, aus dem sie sich durch
bos teuerste Opser, das wir Menschen bringen
können, den zu schöpserischer Selbständigkeit aus»

wachsenden Widerspruch, erst löst, als sie ihre

besondere Berusung und Ausgabe empsangen

h<>t. Nur Toren oder Mucker könnten darin
»Verrat« wittern. Umgekehrt sollte man sagen:

Nur wer das Eltern» und Ahnenont, dns Über»
kommene und Anerzogene so redlich geliebt bat

wie Gabriele Reuter, dars mit gutem Gewisien
«n den Altären rütteln, aus deren Stusen er sich
«inst die Knie wunbgerieben bat. Was is

t

denn

von unsern, Leben unser Eigentum? sragt diese
Frau, die ihr eignes Wort in ihre Zeit schreiben
dirste und s!!r dies Wort Gebor und Beberziqung

fand. Und sie antwortet nicht: Unser Schicksal is
t

»nkre Bersönlickkeit, sondern: Unser Schicksal sind

nnsre Vorsahren.
Von dlesen Vorsahren, tüchtigen, originellen,
kkugen und verwunderlichen Leuten, von diesen

Familienmitgliedern, Hausgenossen, Verwandten
»nd Freunden erzählt sie nun, ganz episch be».
haglich, mit sichtlicher Freude an dem Gestalten»
und Schicksalsreichtum, ohne Zweckbewußtsein

und künstliche Zuspitzung aus ein vorbedachtes

Ziel, so dah man versucht ist, doch an einen Zu»
sammenhong zwischen ihrer aus Treptow an der

Tollense stammenden Familie mit der benach»
borten des mecklenburgischen Volksdichters zu
glauben. 3m Vater, den sein Kausmannsberus
srüb nach Ägypten lockte, verkörpert sich das Hin»
«usstreben des Deutschen zu breiterer Wirkung

«us die Welt: in den Vorsahren der Mutter, zu
denen die originelle Phillppine Gatterer, die
wie Ehampagner schäumende Göttinger Freun»
din Forsters, Büraers und der Brüder Grimm,

zählte, spiegeln sich im engeren Rahmen beut»

schen Familienlebens mancherlei Kulturerschei»
nungen des 18. und 19. 3ahrhunderts. Mütter»

licherseits war Gabriele mit den Nathusius ver»

wandt, und wir wissen ja, wie sich auch in denen
wiederum großindustrielle Unternehmungslust

(Gottlob N.) und stille, beschauliche Frömmigkeit

(Marie N.) mischten. 3m Land der Pyramiden
verlebte si

e

ihre ersten Kinderjahre, gesäugt von

einer schwarzen Amme, einer noch ungebändigten
Sudannegerin, behütet von einer Mutter, deren

Wesensinhalt die Treue leidenschaftlichsten Ge»

sühls war. Aber Dessau, wo das vom Hauch

abenteuerlicher Fremde umwobene Kind mit

Prinzen und Prinzessinnen spielen durste, sorgte

als Zwischenstotion sür srühe Eindrücke deutschen
Mittelstadtlebens und reger Verkehr mit nord»

deutschen Verwandten sür dörsliche Freuden und
Freunde, obwohl die kleine verträumte Ella
unter ibren Gespielen srüh von einem Gesühl des
»Nichtdazugehörens« helmgesucht wurde. Als

si
e

dann, achtjährig, nach Ägypten zurückkehrte,

hatte sie sür die bunten naturhasten Bilder, die
sich ibr im Orient entbüllten, schon ein ossenes
Auge und treu bewahrende Sinne, wie diese
ihre lebhaften Schilderungen beweisen und wie

sich später in ihren ersten schriststellerischen
Arbeiten ossenbaren sollte. 3hrem Vater, den

geschästliche Verluste zur Einschränkung zwangen,
tat es bitter leid, dah er seine älteste Tochter

srüh dem kindlichen Freudenkreis in Dessau ent»

reißen muhte, sie selbst aber segnete diese Not»

wendigteit bald: die Konvention des seinen

deutschen Bürgertums hätte sie sonst wohl ge»

zähmt. Denn sie war von Hause aus durchaus
keine Kampsnatur und hätte vielleicht Gesallen
gesunden an dem vergnüglichen Kleinleben, das

sie in Dessau so wohlig einspann.

Doch das Schicksal hatte andres mit ihr vor

und find auch hier Wege zu seinem Ziel. Vor
ihr össnete sich nun die bunte Fülle des Morgen»

landes bis in ungeheure Vergangenheiten zurück,
wie ein gewaltiges Bilderbuch, und zugleich er»

hielt ihr doch die zarte Fürsorge der Eltern die

srobe Unschuld der Kindheit. Dann deutsche
Heimatsjabre im üppigen Kloster Althaldens»

leben. Eine neue Welt tatlich hier der »winden»

ränkchenzarten« Dreizehnjäbrigen in der weitver»
zweigten, geschäftigen, sozial gerichteten Familie

Natbusius aus. Was gab es da täglich zu
schauen, zu betrachten, zu erleben! Diese Ab»

schnitte geboren zu den reizvollsten des Buches,

und es tut ihnen nur wenig Abbruch, doh man

hier und da die nachträgliche kunstgerechte Ge»

staltung merkt. Der plötzlicke Tod des an»
gebeteten Vaters, des »königlichen Kausmanns«,
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Fletenkieker

wirst einen schweren
Schalten aus dies hei»
ter beschwingte 3ugend»

leben und dringt das

junge Mädchen dem
Ernst, ja zuweilen der

Not des Lebens nahe.

Doch auch die Muse,
der künstige Berus der

Schriststellerin winkte

schon mit ahnungsvol»

len Gesichten in diese
3ahre, so wenig sich da»
von auch noch gestalten

wollte und so hart si
e

L zunächst von den Sor»
gen UMs tägliche Brot
zurückgedrängt wurden.

Die Frische, Heiterkeit und phantastische Spiel»

lust der Kinderzeit war der Fünszehnjährigen

abhanden gekommen: an ihre Stelle trat ein

versrühter Zug sataler gouvernantenhaster Weis
heit, vor dem die Brüder gern Reihaus nahmen.
Aber gerade in diesen 3ahren spürt der Leser
den seinen, tiesen Menschlichkeitsgehalt reisen,

aus dem im stillen die Dichterin in Gabriele
Reuter heranreist.
Erste Besuche in Weimar, im Malerheim
Onkel Behmers, wo der alte Preller, der Gras

Kalckreuth und die würdevolle Adelheid von

Schorn verkehrten, ließen die Seele Heimatlust
atmen und schenkten ihr in Elisabeth Bebmer,

einer grohen, starken Natur, eine tiese, vielseitig

sördernde Freundin, die neben ernsten religiösen
Gedanken nun in der Zwanzigjährigen auch
entscheidend den literarischen Ehrgeiz weckte.
Weimars Künstlersphäre — bald siedelte Ga»
briele mit der Mutter ganz dahin über — tat ein

Zibürken

übriges, und eine hossnungslose Liebe zu einem

ihrer genialen Vertreter, einer bezaubernden
problematischen Natur, trug den Zündstoss hin»
zu, so »philisterhaft« ihr selbst ihr Leben auch
immer noch erschien. Allgemach sing si

e an, be»

wuht und verstandesgemäh an diesem Leben zu
sormen und ihm zu der Neugeburt zu verhelsen,
die erst den wahren Menschen, den bisher ver»
borgenen, aus ihr erlösen sollte. So entstand
ihr erster, in Ägypten spielender Roman »Ok»
lavia«, dem sreilich noch
durchaus die eigne Me»
lodie sehlte.
Die konnte nur aus
dem inneren Erleben
sprossen. Aber dies Er»
leben war schon unter»
wegs. Und nicht aus

der Ferne in Gestalt von

romantischen Abenteuern

kam es, sondern aus
der nächsten Nähe im
Alltagskleid«. Mit an»
dern Worten: als Ga»
briele Reuter Mut sand,
sich selber, ihr eignes

Fühlen und Ersahren
niederzuschreiben, schrieb

sie als Dreihigjährige

ihren ersten bedeutenden

Roman, der ihr den
Namen machte: »Aus
guter Familie«, die Lei»
densgeschichte eines jun»

gen Mädchens aus den

»besseren Ständen«, dem
von den Fesseln der kon»

ventionellen Erziehung
das natürliche Glück des

Weibes und der Persön»
lichkeit erdrosselt wird. Mit diesem Buch, das, 3bsens
Dramen ähnlich, ein Torpedo unter die Arche der

modernen Gesellschast schob, war das sertig, was

die Schöpsung mit Gabriele Reuter Besondere«
im Sinne hatte: die stumme Tragik des Alltags

zu künden, an der Tausende von blühenden Ge»

schöpsen zugrunde gingen, ohne noch von einem

Poeten verherrlicht zu sein. Ohne Überhebung

dars sich die Versasserin heute rühmen, mit die»

sem streng und treu umrissenen Bild des etwas
sarblosen, engen, aber ehrensesten deutschen
Bürgertums im Rahmen ihrer übrigens völlig

tendenzios gemeinten Mädchengeschichte zugleich

eine kulturgeschichtliche Zeichnung von Dauerwert
geliesert zu haben . . .

Gabriele Reuter hat in einigen ih»er Romane

wohl Bedeutenderes geschrieben, aber nichts, was
liebenswerter, menschlicher und wahrhafter wäre
als dies Bekenntnisbuch vom Werden und

Wachsen ihrer selbst.

Speicher
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<7>s Gesicht des Men»
^/ schen is

t

das Proto»
lol! seines Charakters, be»
hauptet Webers Demokri»

los: aber der weise Mirza»
Schassy zieht Wasser in

diesen Erkenntniswein des
lachenbenPhilosophen: »3a»

wohl « meint er, »in jedes

Menschen Gesicht steht

seine Geschichte, sein inner»

stes Wesen — doch nicht
jeder kann's lesen,« Sollte

diese Kunst des Lesens und

Deutens beim Antlitz einer

Stadtleicktersein?Wie»
viele Tausende gehen tag»

lich durch die Strahen der

Grohstadt und ahnen nichts
von deren Geschichte und

Charakter. Auch dazu ge»

hört das Herz eines Dich»
ters und der Blick eines

Künstlers. Wissen und

Studieren tut's allein nicht,
es muh die innere An»

schauung dazukommen und die Kunst, das Bild,
das sich einem gesormt hat, andern wiederum so

zwingend anschaulich zu vermitteln, dah es hin»
sort überall mit ihm geht und ihm vertraut wird
wie das Antlitz eines Freundes.
Ferdinand Bertram, der Versasser
der heimatkundlichen Spaziergänge und Plau»
dereien »Mein Hamburg« (Braunschweig,
Westermann) besitzt diese Kunst, wie sich schon
im ersten Teil (Die Alster) zeigte. Nun is

t

der

zweite, wiederum mit vielen Bildern und Zeich»

Brennende Nikolaikirche

»Hos« in der Steinstraße

nungen von Otto Bätz
u. a., erschienen, und es

scheint uns, als habe sich
die Gabe des Versassers,
aus den Gesichtsslächen
und »zügen Hamburgs zu
lesen (wie man sür Stra»

hen und Plätze, Wasser»
läuse und Bauten wohl
sagen dars), noch verseinert.
Er sührt uns aus zwei
Spaziergängen zu den

Alstermündungsarmen, die
die innere Stadt durch»
ziehen, und wendet sich
dann den inneren Teilen
der Stadt zu: wir durch»
queren mit ihm die Alt
stadt im Zickzack und um»

wandern si
e dann aus den

ehemaligen Festungswällen.
Unterwegs, aus dem Weg

vom Hauptbahnhos zum

Deichtormarkt, gibt es Ge»

legenheit, in drei geschicht

lichen Abschnitten (Ham»
burg und die Danen: Hamburg als Festungs»
stadt: Die Franzosenzeit) zu erklären, wie es
gekommen ist, dah Hamburg

so lange seinen Festungs»

charakter behalten hat. End» i
lich machen uns zwei weitere
Spaziergänge mit der Neu»

stadt bekannt, einer aus den

Festungswällen um diesen
Stadtteil, ein andrer quer

hindurch. Von der Fülle,

Mannigsaltigkeit und Beweg»

lichkeit der Bilder, die sich
da auftun, is
t

schwer eine

Vorstellung zu geben: am

besten, wir lassen uns von

den kleinen hier in den Terl
gestreuten Zeichnungen aus

gut Glück näher an einige

dieser bunten Dinge heran»
sühren: da wird der Leser
und Betrachter dann schon
spüren, wie unterhaltend

und belehrend es ist, mit

diesem hamburgischen Cieerone zu spazieren.

»F l e t e n k i e k e r« sagt der Hamburger, der

Berliner würde »Natursorscher« sagen. Beide

meinen dasselbe: einen Mann, der sich ein Ge»
werbe daraus macht, nach noch verwertbaren

Abfällen zu suchen. Die Hamburger Flete, die

ehemaligen Stadtgräben, standen ehemals in

üblem Geruch, weil aller Unrat hineingeworsen

wurde. Wenn etwas aus unerklärliche Weise
verlorengegangen war, hieh es: »Dat is int

Alter

3akobikirchturm
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Kogge

Flet sullen«: wenn man
ausdrücken wollte, dah
alle Mühe umsonst sei:
»Dat sallt int Flet.«
Die Fletenkieker sischten
aber bei Ebbezeit doch

noch so manches aus dem
Schlamm, woraus sich
Geld schlagen lieh, und

besonders seltsam sah es

aus, wenn sie abends

oder nachts die dunklen

Fiete mit der Laterne

absuchten. Heute sreilich

hat ihnen die sprich»

wörtlich gewordene Hamburger Reinlichkeit ihr
trübes Handwerk gelegt: die alte Gilde der

Fletenkieker is
t

ausgestorben.

Was is
t

Z i b ü r t e n? Ein besonderes Zim»
merchen zu seiten der Eingangstür in den alten

Kausmannshäusern der inneren Stadt. Und wo»

her hat es seinen seltsamen Namen? Weil es
ursprünglich ein mit Glasscheiben versehenes

»Bauerchen« (Ziehbauerchen) war, das hin und

her gezogen wurde an die Stelle, von wo man

die Diele am besten übersehen konnte. Ein sol»
ches Zibürken besindet sich noch heute in dem

auch sonst recht altertümlichen Hause Rödings»

markt Nr. 81: es steht dort aus dem Treppen»

absatz und dient als Schrank.
Speicher. Dies is

t ein besonders schönes

Exemplar aussem »Cremon«, einer krummen,
die Katharinenstrahe sortsetzenden Gasse, deren

rätselhasten Namen sich der Volksmund in

»Krummum« umgesormt hat, um ihn als »krum»
men Mond« deuten zu können.
Brennende Nikolaikirche, ein Bild
aus dem aroßen Hamburger Brand vom Ma!

1842. 3n ber Kirche —
es war am Himmel»
sahrtstag — wurde noch
gepredigt, als schon ber
Turm zu brennen an»
sing. Ein Habichtsnest

in der Spitze sall zuerst

Feuer gesangen haben.
Bertram gibt eine höchst
lebendige Schilderung,
des Unglücks.

»Hos« in der
Stein st rahe — ei»
ner von den langgestreck»

ten Durchgängen, die hin»
ter den Vorderhäusern der dichtbebauten Stein»
straße, der ersten großen gepslasterten Verkehrs»
straße Hamburgs, entstanden sind und zum Teil
bis zur Spitalerstraße gingen. So eng war diese
Straße mit dem Lokalbewuhtsein der Hambur»
ger verbunden, dah man von einem ganz un»

wissenden Menschen sagte: »He weet van Gott
un de Steenstraat nix ass!«
Alter 3akobiturm — , berühmt durch
seinen Blitzableiter, den ersten aus dem Fest»
lande Europas (1769).
Kogge, ein Bildwerk von der Teichanlage
aus dem S>evekingplatz. Zwei steinerne Gruppen

sich balgender und sriedlich schlummernder Kin»
ber versinnbildlichen Strelt und Frieden: eine
Gruppe von drei Frauen stellt die drei Hansa»
städte Hamburg, Lübeck und Bremen dar. Die
Frauen betrachten ein altertümliches Segelschiss,
eben diest »Kogge«.

So steigen aus diesem Buche überall leben»
big« Beziehungen zwischen Gegenwart und Ver»

gangenheit aus. Sollte das nicht Lust machen, es

auch außerhalb Hamburgs zu lesen? F. D.

Zu Diedrich 5pelKmann5 fünszigstem Gebmtetag
Am 12. Februar d

. 3
.

wird Diednch Speck»
mann ein Fünszigjähriger. Der Verlag von
Martin Warneck in Berlin, ber alle seine Bücher
herausgebracht hat, läßt ihm zu diesem Tage
die Ehre widersahren, seine Romane und Er»
zählungen zu einer gediegenen achtbändigen Ge»

samtausgabe zusammenzusassen, was nach Buch»
händlerbrauch so etwas wie die erste Stuse zum
Klassikertum bebeutet. Wir konnten zu dieser
Ausgabe schon im Dezemberhest unser emp»

sehlendes Sprüchlein sagen: so mag nun hier
zum Festtage selbst Richard Dohle das
Wort haben, der zu den Gesammelten Erzäh»
lungen die Einleitung geschrieben hat, wenn uns

der Raum auch nur erlaubt, baraus die wichtig»

sten Stellen herzusetzen:
. . . llber Diedrich Speckmanns gesamtem dich»

terischem Schassen steht als leuchtendes Ge»

stirn die Heimatliebe und »sehnsucht. Er is
t da»

her im besten Sinne des Wortes vornehmlich

Heimatdichter. Nicht himmelstürmend, nicht

welterobernd sind daber seine Dichtungen: ein

im Grunbe kleiner, manchem vielleicht eng er»

scheinender Bereich ist's, in den der Dichter
immer wieder untertaucht. Hier aber vermag
er mehr als andre in die Tiese zu gehen, denn

der Born, aus dem er schöpst, is
t unergründlich:

nimmt er doch all die Quellen, in die in unend»

lich reicher Fülle die Adern echten Volkstums
münden, in sich aus. Erst von hier aus spinnt
er seine Fäden weiter über die Grenzpsähle
der Heimat hinaus und sindet allerhand Ver»

bindungswege zu dem, was die Welt da brau»

ßen bewegt. Seine Heimatkunst hat darum

nichts Engbrüstiges, nichts von dem an sich,

was sie bei vielen als Eigenbrötelei oder
Stammes» und Winkelkunst in Mihkredit ge»

bracht hat.
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Gleich Speckmanns erstes Buch is
t

eine Art

Selbstbekenntnis dieser Heimatliebe und »sehn»

sucht geworden. Der Heidesohn, der sich in wil»

dem Hinausstürmen, in Tatendrang und ehr»
geizigem Streben von ihr losgelöst hat, sindet

sich nach Not und Enttäuschungen, nach dem
mählichen Erlöschen all der slackernden 3rrlichter

in der Fremde, zurück in die liebenden Arme der

Heimat — »Heids ers Heimkehr« ...
Mit sicherer Hand greist der Dichter dann im
»Heidehos Lohe«, seinem zweiten Buch
(1906), ties in das heimatliche Volkstum, in das

Leben der Grohbauern aus der Heide hinein . . .

Hier hat Speckmann
gezeigt, dah er auch

in wuchtigen und bis

zur höchsten Leiden»

schastlichkeit bewegten

Szenen Meister ist.
3n schassensseligen
Tagen aus Capri ent»

stand »Das gol»

d e n e T o r«, ein !ie»
des, stilles Buch, die

Geschichte von dem

armen Heideschulmei»

sterlein Peter Eggers.

Ganz 3dyll, ganz
Sonne, Licht und

Glanz is
t

die nächste
Sammlung von Er»

zählungen »Her»
zensheilige«. Kein
neues, unerhörtes Ge

schehen wird dabei ge»
boten, aber dasür eine

keusche, besinnliche

Kunst, etwas sür die

Stillen im Lande, »die
da wissen, dah es mit

dem Hurra» und Ho»
sianna»Geschrei sür
jedes Neue und Aller»

neueste nicht getan

ist, sondern dah es gut tut, wenn wir uns im»
mer wieder sein besinnen, was wir Deutsche
nach unsrer inneren Anlage eigentlich sind, und
was wir aus den Tagen unsrer Väter ererbt
haben, damit wir still und stetig daraus weiter»
bauen«.

Hatte Speckmann bisher ausschlieszlich

Heide als Landschast und Hintergrund in

Mittelpunkt gestellt, so wählt er in seiner
Zählung »Geschwister Rosenbrock«
Moorgegend bei Bremen zum Schauplatz.

Geschichte selbst is
t wieder auherordentlich schlicht

und geradlinig, weitet sich aber zu einem Kul»
turdokument grohen Stils, zu einer von warmer
Empsindung und gründlichem Studium in glei»

cher Weise besruchteten Schilderung des Volks»

Diedrich
Nach einem Ö!o,ema,oevon

die

Er
die

Die

tums der Moorgegend in seiner ganzen nüch»

ternen Art und einsachen Gröhe.
Aus Speckmanns srüherer Tätigkeit als

Pastor entsprang der Noman eines Geistlichen
»Erich HeybenreichsDors«. Das war
nur zu natürlich, muhte doch den ehemaligen
Prediger die Gestalt des Heidepastors unter den

naiv»bibelsesten Heidebauern, von denen womög»

lich jeder am liebsten sein eigner Seelenhirt sein
möchte, besonders anziehen, und gab es doch
gerade um die siebziger 3abre des vorigen 3ahr
hunderts durch das neue Zivilstandsgesetz dort

in jenen Heidewinkeln, »wo die Uhr um hunderl
3ahre nachgeht«, eine

in den Separations»

bestrebungen von Her»
mannsburg und Um»
gebung gipselnde re»

ligiös»kirchlicheKamps»

bewegung, die den

Dichter zu kulturhisto
rischer Darstellung
und Beleuchtung der

Verhältnisse reizen

muhte.

Nach diesem kultur»

historischen Exkurs
kehrt Speckmann mit

seiner Erzählung
»Der Anerbe«
wieder ganz in die

jeglicher Tendenz bare

Heimatschilderung zu»

rück. Heidelust und

3mmensummen durch»

zieht das Buch.
Die beiden nächsten
und bisher letzten
Bücher Speckmanns

sind entstanden, als

sich das tragische Ge»

schick unsers Vater»
landes ersüllt hatte.
Sie sind daher stark

beeinsluht von den Problemen und Fragen des
Tages. Die erste, 1919 erschienene Erzählung aus
der Gegenwart, »Die H e ! d t l a u s e«, noch ge»
wissermaßen tastend und suchend nach neuen Zie»
len, noch ganz im Bann des unseligen Erlebens:
die letzte »Neu »Lohe«, schon in krästigerem
Anlaus aus der Suche nach Neuland: beides echte
Zeitbücher, wie si

e uns not tun, denn ihr Versasser
berauscht sich nicht an blohen Worten und predigt
keinen blutleerenOptimismus, sondern steht mit bei»
den Füßen auch hier aus der heimatlichen Scholle.
Der Ning is

t

geschlossen, der Dichter trotz des
Neuen, das in seine Bücher getreten, sich und

seiner innersten Wesensart treu geblieben. Nur
gewachsen is

t

er, nur noch tieser und umsassen»

der is
t

er in seiner Kunst geworden.

Speckmann

!kj!!!iel„i zmcheldorff in Celle
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Verschiedene«

Von unserm Mitarbeiter Carl N. Neu»
m a n n is

t

bei Quelle 8
c Meyer in Leipzig unter

demTitel »AmWaldentlang« eineSamm»
lung erlebter und erlauschter Tiergeschichten er»

schienen, darin auch die von uns zuerst (im No»

vemberhest 1921) gebrachte Erzählung »Hin
ner k Swinegel«. Das gibt uns erwünschte
Gelegenheit, denen ein Wort zu antworten, die
dank ihrer Belesenheit die Ähnlichkeit dieser
Geschichte mit 3ohn Brinckmans »Voh und

Swinegel« entdeckt und nun wohl gemeint
haben, der jüngere habe vom älteren Erzähler
»abgeschrieben«. Dabei übersehen sie zweierlei.

Zunächst einmal, dah Neumann seine Geschichte
mit vielen eignen Zügen und Beobachtungen

ausgestattet hat, sodann aber und hauptsächlich

dah die Fabel, die hier zugrunde liegt, altes

mecklenburgisches Volksgut ist, das sich schon
lange vor Brinckman durch Generationen von

Mund zu Ohr, von Ohr zu Mund sortgepslanzt
hat und z. B. als plattdeutsches Döntjen »Dat
Brüden geiht üm« in einem mecklenburgischen
Volkskalender der dreihiger 3ahre gedruckt steht.
So gut wie Brinckman durste si

e

auch Neumann
ausgreisen und nach seinem Geschmack und mit

seinen Mitteln neu gestalten, Übrigens betont
Brinckman selbst in der Einleitung zu seiner Ge

schichte, dah es sich hier um eine alte, im Volks»
munde umlausende Fabel handelt. »Hür mal,
3ürn«, ermuntert einer der Bauern den Schul»
meister, »nu is mi nah grar' so tau Maur, as
möcht ik ein van bin olen Läuschen
hören«, ilnd daraus die Antwort: »Dat Lau»

schen van den Hasen und den Swinägel up bei
Burtebuder Hei' kennt ji woll all? Äwerst
dat Läuschen van den Voh un den Swinägel,
un wo dat Brüden umgüng, kennt !i noch nich?«
— »Ne,« sär Kristosser, »dat kenn'n wl noch
nich: scheit man los, Brauder!« Hätte Brinck
man selbst die Geschichte ersunden, so hätte er

sich wohl anders ausgedrückt. Auch mag daran
erinnert werden, dah Brinckman die erste Aus»
gabe seiner kleinen Erzählungen mit Vorbedacht
»Aus dem Volke sür das Volk« nannte, dah
Klaus Groth, Ludwig Schröder u. a. kein Be
denken getragen haben, die schon im Grimmschen

Märchenbuch stehende Geschichte vom Wettlaus
zwischen dem Hasen und dem Swinegel aus ihre
Art wiederzuerzählen und dah auch Fritz Reuter
die Stosse sür seine »Lauschen und Rimels»

wenn nicht aus dem heimischen Voltsmund, s»

aus alten 3ahrgängen der — »Fliegenden

Blätter« holte. Der Wanderung solcher Stosse
nachzuspüren, is

t

höchst reizvoll und lohnend:
aber man sollte sich hüten, gleich von Nach
ahmung oder gar Verletzung des literarischen
Eigentums zu reden, wenn man hier und bort
Übereinstimmungen des Stosses entdeckt. F. D.

«

3n einem Aussatz »Die Kunst am Niederrhein«
rühmt Paul Clemen neben Klaphecks »Baukunst
am Niederrhein« auch Lüthgens »Niederrheini
sche Plastik«. Dies Lob des hervorragendsten
Kenners rheinischer Kunst sollte wohl Emp
sehlung genug sein auch sür das neue Bündchen
»Gotische Plastik in den Rhein»
landen« (Bonn, Friedr. Cohen), das uns
derselbe Eugen Lüthgen aus den Tisch
legt. Er deutet hier die Formensprache der go
tischen Plastik in den Rheinlanden aus einzelnen
hervorstechenden Wesenszügen der plastischen

Formen und läßt so das einzelne Kunstwerk un
mittelbar als Aussluh persönüchen Wollens und
schöpserischer Phantasietätigkeit in Erscheinung
treten. 80 ganzseitige Abbildungen, darunter
Stücke von bezwingender innerer Gröhe und

sinnvoller Schönheit, geben seinen Worten Be»
lege und Anschauung.

Die hier schon mehrsach empsehlend angezeigte
Allgemeine Weltgeschichte von Ge
org Weber (»Webers Weltgeschichte«: Leip
zig, Wilh. Engelmann), in der dritten Auslage
vollständig neu bearbeitet von Ludwig
Rieh, setzt ihr Erscheinen pünktlich sort. Der
zweite Band geht von den Perserkriegen zum

Hellenismus und zur Vorherrschaft der römi»

schen Republik (492—133 v. Chr.), der dritte
von der Umwandlung der römischen Republik

in ein Kaisertum zur Verteidigung gegen Ger»
manen und Parther bis zum Emporkomen des

Christentums (133 v. Chr. bis 236 n. Chr.).
3edesmal sorgt ein aussührliches 3nhaltsver
zeichnis dasür, dah man jedes einzelne Ereignis
bequem nachschlagen kann, aber nur zu gern

liest man sich dann sest, denn diese Welt
geschichte behauptet auch in der neuen Bearbei
tung ihren alten Ruhm, in ihrer Erzäblungs»

sorm eine der sesselndsten und anregendsten zu

sein.
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IWmnanns

GM!4 von Or Fnein!ü Dusel

Vanü:132.I ApnlVAl

Magister Vechner
Erzählung von Helene Rass

ie Luft ging lau und schwül.
Der Himmel schien wie von
graulichem Dunst überzogen:

schwere Wolkenballen kündig

ten ein Wetter an. Magister

Vechner kehrte vom Rathaus zurück. Ehr»
bar, etwas steisen Trittes, wandelte er die
holprigen Steige des Städtleins Goldberg

daher. Daniel Vechner war von mäßig
großer Gestalt, nicht beleibt: seinen vorzeitig

gealterten Körper hielt er absichtlich strass.
Seine Stirn war breit und gewölbt: die
Augen darunter blinzelten ein wenig. Um
den saltigen, herbgeschürzten Mund lag ein
Zug von Selbstbewuhtsein, Es war das
Antlitz eines Mannes, der gegen andre nicht
eben nachsichtig, sür sich selber jedoch leicht

verletzlich ist.
Übrigens sah er mit dem silbrigen Haar
und langen schwarzen Gewand gar ehrwür
dig aus. Von allen Bürgern, die seinen Psad
kreuzten, wurden ihm sowie dem Ratsschrei'
ber, der neben ihm ging, respektvolle Grühe
zuteil.
Die beiden wechselten im Gehen wenige
Worte: sie waren sorglicher Gedanken zu
voll. Halblaut, mit einem Blick aus die Be
gegnenden, meinte der Ratsschreiber, es se

i

wohl besser, noch nichts publiee verlauten zu

lassen. Vechner nickte dazu. Besser, jawohl!
An einer Strahenecke trennten sie sich,

Weftermann« Monal»hesl«, V,!nd 132, !: Heft ?88

nachdem si
e einander die Hand geschüttelt

hatten wie zwei Leidtragende, die sich gegen

seitig Mut und Kraft wünschen. —
Daniel Vechner betrat sein Haus, von

dessen Fenster sein Weib allbereits sein Kom»
men erspäht hatte. Sie eilte, ihm selbst zu
össnen: mit der Beslissenheit einer Magd

nahm sie ihm den Mantel ab, zupste oder
putzte da und dort ein Fädlein oder Stäub»

chen von seiner Kleidung. Er ließ sie herab
lassend gewähren und übersah dabei den

tummervollen Ausdruck ihres weichen Ge

sichts. Er war das schon gewohnt und mit
seinem Denken nicht dabei.

Eine Magd trug das Mittagsmahl aus.
Der Hausherr sprach stehend ein langes
Tischgebet, dem die Frau ein leises »Amen«
hinzusügte. Daraus setzten sie sich nieder und

hatten ihre Suppe zur Hälste verzehrt, als
die Frau, die dem Fenster gegenüber saß,
eine besondere Bewegung drauhen aus der

Gasse gewahrte. Gegenüber, vor dem Hause
des Bäcken, sammelte sich ein Häuslein Men

schen unter erregten Reden und Gebärden.

Das nahm die Vechnerin wunder: endlich
machte sie ihren Gatten ausmerksam, der sich,

etwas unwirsch, zur Seite wandte und das

gleiche ersah.

»Was treiben die auch? Soll ich nit die
Käth hinüberschicken?« wagte Frau Bri
gitte zu sragen.

Copyright l322 by Georg Westermann 9
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Zögernd erlaubte es der Mann. Wäh
rend sie hinauslies, die Weisung zu geben,

blieb er mit gerunzelter Stirn am Tische
sitzen und lösselte seinen Teller vollends leer.
Eheu, welche Zeit! dachte er.

Seit 3ahr und Tag erstreckten die unheil
vollen Kriegsläuste, die vom Böhmerland
aus allmählich das ganze Heilige Römische

Reich heimsuchten, sich auch über die schle»

sische Erde. Ohne dah die überraschten,

nicht genugsam bewehrten Fürsten und

Stände es hindern gekonnt, hatten mans»

seldische und dänische Truppen das Land
durchzogen, sich der Stadt Troppau und der

3ablunkaschanze gewaltsam bemächtigt. Dar»
ob war jedes Schlesiers Gemüt bekümmert
und bedrückt.

Ehe die wieder eingetretene Frau sich aus
ihrem alten Platz niedergelassen, erschien
atemlos die ausgesandte Magd und meldete
mit schuldigem Respekt, etliche der Nachbarn
begehrten den Herrn Prorektor — wollte
sagen Prokons»! — zu sprechen. Sie seien
arg verstört durch ein Gerücht. —
Daniel Vechner hestete aus die Spreche»
rin einen Blick, vor dem sie schier in den
Erdboden kroch. Er hegte den Argwohn, sie
habe den Ratsboten, der ihn heute zu der

eiligen Ratssitzung geladen, zum Schwatzen
gebracht und etwan das Gerücht selber ver»

schuldet.

Strack sich ausrichtend, schritt er hinaus zu
dem kleinen Trupp Ausgeregter, der seine
Haustür umringte. Kaum ward der wohl
beleibte Bäck seiner ansichtig, so ries er ihn
wehklagend an, ob es denn wahr sei, dah
wieder Soldaten kämen, und vom Kaiser ge
schickt. — Vechner kämpfte zwischen der ver
abredeten Schweigepflicht und seiner pein»

lichen Wahrheitsliebe. »Es verlautet so,«
gab er unlustig zur Antwort.
»Gnad' uns Gott!« raunte Frau Brigitte

zitternd. Ein ernsthafter Erzieherblick ihres
Gatten streiste sie. Allmählich gestand er
den angstvoll an seinen Lippen Hängenden

die Tatsache zu: »Es verlautet, daß eine kai

serliche Armada heranziehet, mit dem con
tent, die Dänischen und Mansseldischen aus

unserm Gebiet zu vertreiben und männiglich

zu kaiserlicher Devotion zu bringen. Wir
müssen dem Kaiser geben, was des Kaisers
ist.«

Die derbe Bäckin aber suhr dazwischen:
»Ei was, Soldat is

t Soldat! Werden etwa

die Kaiserlichen säuberlicher sahren mir uns

sriedsamen Bürgern, als wie die Manssel
dischen, die doch unsre Brüder im Glauben
sind, und wie haben die gehaust! Zuletzt
wird's nur draus ankommen, wer der ärgere

Schinder ist.«
»Ach, Himmel! — Hils, 3esus!« echoten
die Umstehenden mit versärbten Gesichtern.

Vechner schupfte die Achseln: »yunel
Dens vult!«

Noch einer Frage getraute sich der Böck:
wer die Armada denn sühre.
»Soviel man hört, der römisch kaiser
lichen Majestät oberster Feldhauptmann,
der Herzog zu Friedland.« Er sprach den
Namen widerwillig, weil er gleich lautete
mit dem eines großen Verstorbenen: Valen
tin Friedland, genannt Trotzendors. Es war
der, dessen unerreichtes Andenken dem Ma
gister manche Stunde verdarb.

3nzwischen begannen einzelne Tropsen zu

sallen: das Gewitter, das den ganzen Tag
herumgezogen war, trennte die trübselige
kleine Versammlung. Der Magister und

Prokonsul kehrte mit den Seinen in sein

Haus zurück: die andern trachteten, ihr eigen

Dach zu gewinnen oder bei Gesreundeten in

der Nähe die Unheilsmär zu verbreiten.
Die Bäckin schloß mit dem gewichtigen

Schlüssel ihre Tür aus und schmälte drinnen
tapser aus den hochansehnlichen Nachbar.

»Wosür haben sie ihn in den Rat genom
men, wenn er nichts Förderliches zu raten

weih? Mich deucht, er is
t vor lauter Ge»

scheitheit dumm.«
»Ei, Frau, was redst du?« schalt der
Bäck. »Ein so gelahrter und gottessürchtiger
Mann!«

»Nichts da! Hat er's etwan mit seinem
Buben so klug und christlich gemacht? Wer

sich nur in seinen alten Büchern und nicht
im Leben auskeimt, heiht mir ein Esel trotz
allem Latein. Daraus bleib' ich.«

(?>aniel Vechner war ein Goldberger Kind.
«<^ Eines weiland Bürgermeisters Sohn.
Verwachsen mit seiner Heimatstadt und zu

meist mit der sürstlichen Schule, die einst
deren sürnehmste Zierde gebildet hatte.

Einst! Das eine Wort umschloß den
Grund von Vechners heimlich nagender Ver
bitterung. Den Hauptgrund, warum er,

trotz äuherlichen Wohlergehens, sein Schick

sal der Ungerechtigkeit zieh.
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Als Halbwüchsiger hatte er selbst das
(5>rnu25ium illustre, wie es vordem gehei
ßen, besucht. Der junge Daniel ward, nach»
dem er sein sechsundzwanzigstes 3ahr voll
endet, sich mancherorten umgetan und die

Magisterwürde erlangt hatte, Kantor der
Schule, insosern ihm neben der Pslege der

klassischen Sprachen die der Musiea oblag.
Er war reich an Wissen und an wohltöniger
Beredsamkeit: seine lateinischen Verse nah»
men es mit seiner Prosa aus. Doch ver»

mochten all diese Qualitäten nicht zu hindern,

dah es mit dem Ruhm des Gymnasiums
bergab ging.

Die Zeit war eben vorbei, da es als ein

Hort humanistischer Bildung und reiner
evangelischer Lehre gelten durste: die Zeit
Valentin Friedland Trotzendorss. Unter

diesem Manne, von dem Herr Philipvus

Melanchthon gesagt, dah er zum großen

Schulmann geboren se
i

wie Seipio Asri»
eanus zum großen Feldherrn, hatte das
Gymnasium seine höchste Blüte erreicht. Ge»
gen tausend Schüler aus allen Ständen hatte
es umsaht, also dah der Rektor, nach seinem
eignen Worte, dem Kaiser damit hätte ein

Heer wider den Türken stellen mögen. Mit
seinem Tode aber siel die Blüte ab. Trotz
der Gunst der Liegnitzer Herzöge, trotz der

Mühen einzelner Lehrer geriet die Anstalt

in allmählichen Versall.
Daniel Vechner stemmte sich dawider als
ein Mann von Willensstärke und nicht ge»
ringem Selbstgesühl. Er war wohlbeschla»
gen in den Schristen heidnischer Philosophen

wie denen der Apostel und Kirchenväter: mit

Ernst und Strenge trachtete er die Weis»
heit, die er aus beiden geschöpft, den Köpsen

seiner Schüler einzuprägen. Es gereichte ihm
zum herbsten Verdruh, dah seine Lehre nicht
reichere Frucht brachte.
Der Rus seiner Gelehrsamkeit war unter
des nach auswärts erschollen: er ward zum
Rektor in 3auer bestellt. Trotz dem An
sehen, das er dort genoh, vermochte er nicht

Wurzeln zu schlagen: er horchte hinüber zur
Heimat. Und sie holten ihn zurück, als Pro
sessor und Prorektor, mit geziemendem
Pomp. Freilich, es war ein Leichenpomp,
denn das Gymnasium lag in den letzten
Zügen. Nicht viel über vier 3ahre währte
es, da muhte die einst glorreiche Schule ge

schlossen werden.

Daniel Vechner empsand es als etwas

Unerhörtes. Als eine ihm persönlich an
getane Schmach. Um den hochgeachteten

Mann zu entschädigen, wählten seine Mit
bürger ihn in den Rat, bald auch zum stell
vertretenden Bürgermeister. Er ersüllte
pflichtgemäh, was ihm oblag, doch war es
seiner Seele sremd. Die alltäglichen For
derungen einer wilden und wüsten Gegen

wart stießen ihn ab. Ein Weiser zu sein und
ein großer Schulmann: das war sein Ehr
geiz. Glücklich pries er den Aristoteles, den

Meister des großen Alexander von Maze
donien: er hätte sich wohl zugetraut, einen

heroisch veranlagten Knaben gleichsalls zu
einem unsterblichen Helden zu erziehen, der

dann noch den Vorzug gehabt hätte, ein

christlicher Held zu sein. Doch unter den

blonden und braunen Häuptern seiner Schü
ler hatte nicht eins so hervorgeragt, dah er

hätte hossen mögen, mit rechter Hingabe aus

ihm einen Alexander zu bilden.

Das Übelste jedoch war, dah an seinem
eignen Fleisch und Blut seine Zucht mih
riet.

Wenn Vechner dies bedachte, so prehte er

die Lippen zusammen, und seine Wangen

surchten sich grämlich. Er hatte mit seiner
Brigitta, die eine liebliche, dazu sanste und
demütige Iungsrau gewesen, in christlichem

Ehestand gelebt und sich der Geburt eines

Sohnes gar hoch getröstet. Als dann sein
Gottlob so wenig nach seinem Sinn erwuchs,
hatte er keine Mahnung noch Strase gespart,
das krumme Bäumlein geradezubiegen. Dah
es nicht gelang, war gewihlich nicht seine
Schuld.
Gottlob Vechner hätte sich eisrigen Stu
diums besleihen sollen nach seines Vaters
Vorbild. Leider jedoch gebrachen ihm dazu
Lust und Fähigkeit. Ansänglich versuchte er

es dennoch, mehr um die Tränen der Mut
ter als um den Zorn des Vaters zu be
schwichtigen. Mit den 3ahren aber stammte

in ihm der Geist der Widersetzlichkeit empor.

Er entlies dem väterlichen 3och und sand
Zuslucht bei einem Vetter seiner Mutter, der
im 3ägerndorftschen einen einträglichen Han
del betrieb. Das war in des Vaters Augen

schon eine absalomische Tat: schlimmer noch
ward si

e dadurch, dah jener Vetter, der den

Flüchtling sreundlich ausnahm, samt seiner
ganzen Sippe Kalvinist war. Um dessent»
willen hatte Vechner nie einen verwandt»

schaftlichen Verkehr geduldet — und nun!
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Gottlob verblieb in des Vetters Hause,
erlernte bei ihm die Kausmannschast und er

warb sich seines Brotherrn volles Lob. Dem
Vater schrieb er einen Bries kindlich reu
mütiger Abbitte, aus den keine Antwort kam.
Nur die Mutter sandte aus Umwegen eine
heimliche Votschaft, unter Furcht und Zit»
lern vor dem gestrengen Eheherrn. So
wuhte Gottlob zum mindesten, dah eins der

Eltern ihn segne und sich sehne nach ihm.
Zu seinen Iahren gekommen,. nahm er die

Tochter seines Verwandten und Meisters zur
Frau. Dieses Geschehnis, davon ihn der Sohn
in einem ehrerbietigen Schreiben verstän»
digte, erbitterte den Vater auss neue. Hei
raten zwischen Blutsverwandten waren ihm
mihsällig an sich, die mit der talvinistischen

Base war ihm ein Greuel.
3n den zwei Iahren, die seither verstrichen
waren, hatte des Magisters Sinn sich nicht
gesänstigt. Wohl sah er es seiner Frau nach,

dah si
e in verstohlenem, übrigens seltenem

Bneswechsel mit dem Ungeratenen stand:
denn er bedachte der Weiber Schwachheit
und dah die seine ein völliges Lostrennen

von ihrem Schmerzenssohn nicht ertragen

würde. Aber als si
e

sich einmal das Herz
nahm, ihm schüchtern von dem Ehesegen zu
reden, der dem Entsernten soeben bevorstand,

wies er ihr Betteln um seine väterliche Huld,
wenigstens sür das Kindlein, rundweg ab.

(TXurch vier Wochen verzögerte sich die An»

^^kunst des kaiserlichen Heeres, bis plötz»

lich verlautete, nun se
i

es in eiligem Anzug.

Etwa die kleinere Hälfte der Einwohner
war geneigt, die Truppen der römischen kai»

serlichen Majestät als Besreier von dem
Feinde, der einen Teil des Landes besetzt
hielt, willkommen zu heihen. Die Mehr»
heit jedoch bekannte sich zur Meinung der
Bäckin, Soldat se

i

Soldat — nämlich eine
gesräßige und gottlose, zu jeder Willkür
greisende Kreatur. Und der Kaiser sowie
lein Feldherr sollten überdies des Glaubens
sein, die Schlesier hielten es innerlich mit

dem Feind.
Eine zittrige Erwartung ersüllte alle. Was
immer sich begab, schien aus das dräuende
Ereignis hinzudeuten. Ein daherslatternder
Rabenschwarm warb als düsterer Vorbote

betrachtet: das Getrappel von Mann und
Roß meinten Feinhörige schon zu vernehmen,
ehe es der Natur nach möglich war. Ver

zerrte und ungemessene Gerüchte schwirrten
überall in der Luft.
Aus Städten und Ortschasten, die das

Heer bereits durchzogen hatte, kam zuvor die
Kunde, dah es leidlich zugehe, solange sich
der Oberseldherr bei den Truppen besinde —
»dieweil Seine sürstliche Gnaden zu guter

Manneszucht wohl assektioniert«. Wenn
aber der Herzog vorauszog oder zurückblieb,

verübte die Soldateska Exzesse und Greuel
taten jeglicher Art. Die durste der Kriegs

sürst sreilich nicht ersahren, sonst strafte er

schonungslos.

Solche Strenge diente den Gemütern nicht

zur Beruhigung, sondern erhöhte das Grauen
vor dem harten Gewaltherrn, über den ohne»
dies seltsame Reden im Schwange gingen.

Von seinem großen Reichtum, seiner uner
gründlichen Verschlossenheit ward geraunt,

serner: er wisse die Zukunst aus den Sternen

zu lesen, er se
i

geseit gegen Hieb und Such.
Ehe ein Auge seiner ansichtig geworden, be

herrschte der Herzog von Friedland die Vor»
ftellung sämtlicher Bürger von Goldberg.
3n dem Halbdunkel, das ihn umgab, wirkte
er riesig und schemenhast. —
Daniel Vechner begegnete im Flur des
Rathauses dem Ratsschreiber, und sie redeten

ein paar Worte. Natürlich von dem, was

in aller Munde war: der Ankunst des Heeres
und des Herzogs. Der Ratsschreiber hatte

in Ersahrung gebracht, dah der sürstliche
Herr von Hause ein Böhme sei, ein Herr von

Waldstein oder Nalstein. »Hatten wir nicht
einmal so einen aus der Schule?« sragte er

beiläusig.

Daniel Vechner kniss die Lippen zusammen,
wie bei einer unlieben Erinnerung. »Frei
lich wohl. Aber das Geschlecht is

t weit ver

zweigt.«

Das bestätigte ber andre, meinte nur, wenn
es etwa der gleiche gewesen, hält' es der

Stadt zu Nutz gereichen mögen, je nachdem!
Damit verließ er den Magister.

Vechner sann vor sich hin, verdüsterten
Angesichts. 3n den Iahrzehnten seiner Amts»
waltung waren so viele Knaben ihm vor

gekommen, und sein Gedächtnis nahm ab.

Dennoch tauchte aus der Flut verworrener
Erinnerungen deutlich eine Gestalt empor,

die ihm stets ein sür den Christen wie den

Lehrer gleich unziemliches Gesühl erweckt

hatte: das Gesühl gehässiger Abneigung. Ein
überschlanker Bub, srüh verwaist und eigen»
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willig, von unjugendlicher Reise des Den»
kens, als hätte er die Ersahrung, die»andern

das Leben beschert, mit sich aus die Welt
gebracht. Dazu hosfärtig wie Luziser: ost
hatte der Magister diese Hossart durch Strenge
oder ätzenden Spott zu bannen getrachtet.
Und jäh zum Zorn. Einmal war der Iunge
ausgelodert wie eine rote Flamme, als einer

ihn »Kalvinist« geschimpst hatte, während

sein Bekenntnis das der böhmischen Brüder
war. Der einzige Augenblick, in dem der
damalige Kantor ihm innerlich recht gegeben
hatte. Desto tieser entrüstete ihn später,

nachdem der unbotmäßige Zögling die Schule

schon verlassen hatte, ein austauchendes Ge

rücht: jener se
i

vom Glauben abgesallen und

Papist geworden.
Das mochte über ein Vierteljahrhundert

her sein, und in all der Zeit hatte Vechner
von dem einstigen Schüler nichts gehört.

Es wäre wahrlich ein seltsames Zusammen
tressen gewesen, wenn — er verwars es als
unwahrscheinlich und grübelte nicht mehr.

3nzwischen hatten die ersten Vorhuten des

Heeres die Stadt schon besetzt.
Am Abend, ehe die Hauptmacht mit ihrem
Ansührer eintras, las Daniel Vechner seinem
zitternden Weibe aus der Bibel vor. Den
Abschnitt, der von Pharaos Untergang im
Roten Meer und von der Errettung 3sraels
handelt.
Die Frau gab sich den Anschein ausmerk
samen Lauschens. Aber ihre Gedauken
weilten anderswo. Sie suchten den Sohn,
der ihr sern und doch stets gegenwärtig war,
den jetzt vielleicht schon irgendein jammer

volles Kriegsschicksal betrossen hatte. Das
arme Weib hungerte nach Gewihheit und

mußte seine Pein vor dem Gatten verbergen.
Denn si

e wußte, er würde schelten, einmal

weil sie dem Verlorenen so anhing, und auch

über ihren Mangel an Gottvertrauen.

<?>ie Armada samt ihrem Feldherrn war
</ herein. 3n ziemlicher Ordnung, ohne
ärgerliche Zwischensälle vollzog sich ihr Ein
zug. Die Goldberger empsanden trotz der
drückenden Verpslegungsordonnanzen eine

Art von Erleichterung, wie denn jedes ge
wisse Übel eher zu tragen is

t als die unbe

stimmte Furcht zuvor. Auch der Herzog selbst

schien aus der Nähe nicht den erwarteten

Schrecken einzuslößen.

Zwar hatte er unterwegs, wie alsbald

ruchbar geworden, drei Verpslegungskommis»

sare. biedere sächsische Edelleute, auss heftigste
angesahren, weil sie den Proviant nicht recht
zeitig in die Quartiere geleitet hatten. 3edoch
bis zur Ankunst in Goldberg mochte sein Zorn
wohl verraucht sein. Die sich pslichtgemäß

zu seiner Begrühung einsanden, empsingen
von ihm nur den Eindruck tühl gebietender
Würde, mit der er die Stadt seines Schutzes
versicherte. Er wollte übrigens nicht länger
verbleiben denn einen Tag.
3edermann sprach von ihm. Man wuhte,
dah aus sein Gebot die Türmer nicht blasen
noch die Stunden rusen dürften, desgleichen,

dah der Landesherr, der Herzog von Liegnitz,

sich die köstlichsten Fische verschasst hätte, um

den von Friedland, als einen Katholiken,
dem Freitag gemäß zu bewirten. Wer den

sremden Fürsten von Angesicht gesehen hatte,

versuchte ihn den Übrigen abzuschildern: doch
die Berichte widersprachen einander und er

gaben kein Bild.
Daniel Vechner lauschte den Hin» und
Widerreden mit heimlicher Spannung. Wie
ein Stachel hastete, bohrte in ihm der Ge
danke, es se

i

etwa doch derselbe von damals.

Was von Ausschreibungen über srühere
Schüler vorhanden gewesen war, hatte der
zweimalige Brand des Gymnasiums zerstört.
So blieb nichts als die blasse Erinnerung und
der Umstand, dah der Herzog allerdings mit

seinem eigentlichen Namen Albrecht von

Waldstein hieh. 3n »Wallenstein« hatte die

deutsche Zunge den Namen verändert.

Vechner hätte sich Gewihheit schassen
können, wenn er, wie ihm sreistand, ja viel»

mehr zukam, bei der Einholung des Herzogs
gegenwärtig gewesen wäre. Aber er schützte
Unpäßlichkeit vor und blieb weg. Denn er

scheute sich.

Er sah in seiner Studierstube, vor sich aus
dem Pult einen mächtigen Folianten aus»
geschlagen: den Cieero. Wie sich am Abend

zuvor seine Frömmigkeit an dem heiligen

Buch erbaut hatte, so berauschten ihn jetzt
die tönenden Worte des großen Redners: er

suchte sich dessen römische Gebärde eigen zu
machen, sür den Fall, dah Unheil in diesen
Tagen bevorstünde.
Da ward an seine Türe gepocht. Hastig,
gebieterisch, wie teiner der Hausgenossen ge

wagt hätte. Ehe der ob der Störung Un
willige »Herein« rusen konnte, ging die Türe

aus. Er sah einen Gowassneten vor sich, in
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blankem Brustharnisch, nickende Federn am

Hut, dahinter das blasse entsetzte Antlitz seines
Weibes. »Der Herr da — der Hauptmann«
— stammelte sie. 3edoch der sriedländische
Hauptmann schnitt ihr die Rede kurz ab.

»Hab dem wohlweisen Herrn zu entbieten,
dal, des Herrn General und Herzogs von

Hriedland sürstliche Gnaden ihm besiehlt, sich
alsbald in dero Quartier einzusinden.« 3n
strammer Haltung, ausdruckslos wie etwas
Eingelerntes, brachte er die Meldung vor.
Daniel Vechner starrte den kriegerischen
Boten an. Wo war der Cieero? Wo alles,
was ihm Krast verleihen sollte?
»Meinen submissesten Empsehl — ich komm
augenblicks,« gab er heiser Bescheid.
Der Hauptmann nickte, aber rührte sich

nicht. Ossenbar hatte er die Weisung, den

Gesorderten gleich mitzubringen.

Die bebende Magisterin hals dem Manne,

der sich wie im Traum bewegte, sein bestes
Gewand anlegen, Sie band ihm die von
ihrer Hand genähte und gesteiste weiße Hals»

krause um: er ließ sich schmücken wie ein

Opserlamm und streichelte nur mit abwesen»
dem Blick das Haupt der Frau, das sich
schmerzvoll aus seine Brust neigte. Der
Hauptmann, als unbeteiligter Zeuge des Ab»
schieds, meinte einigermahen spöttisch, solch
ein klägliches Getu se

i

nicht vonnöten, man

werde den Herrn nicht sressen.
Er schritt voran, und der Magister solgte.
Durch die Magd der Vechnerischen, die
mit Gezeter zu einer Nachbarin gelausen war,

wuhten die Umwohner, was dem Prokonsul
widersahren war. Da und dort tat sich ein

Fenster aus, blickten neugierige oder mitleidige

Gesichter dem ausrecht und scheinbar ruhig

Dahinwandelnden nach. »Die dicke Bäckin

stand wieder vor ihrer Ladentür, und Scha
densreude glänzte ihr im Gesicht. »Niklas,«

ries sie ihrem Mann in die Backstube hinein,
»Niklas, jetzt sührt ein kaiserlicher Haupt»
mann den Prorektor drüben davon. Der
General soll's besohlen haben.«
Der gutmütige Mann meinte, hossentlich
widersahre ihm kein Übel. Denn etwas Un
gleiches hätte solch ein ehrbarer und gelehrter

Herr gewihlich nicht verschuldet.
»Wird sich weisen,« sagte die Frau. »Eins

is
t

sicher: den Herrn Herzog kann er nicht da»

niederschwätzen und mundtot machen wie sein
armes Weib. Um derentwillen wünsch' ich's,

dah er ordentlich gezwiebelt wird.« —

Vechner war erst zu sich gekommen, als die

srische Lust ihn umwehte. Verstohlen be»

trachtete er seinen kriegerischen Geleitsmann,

die hohen Stulpenstiesel, den Brustharnisch,

den gewichtigen Degen, lauter Dinge, mit
denen sich nicht scherzen lieh. Aber von Ent»
rinnen war ohnedies keine Rede.
Wenn der Herzog ihn nicht kannte, was
konnte er denn von ihm wollen? Vechner
wuhte manche Fälle, wo ein Heeressürst an»
gesehene Bürger hatte sestnehmen lassen als

Geiseln sür die Treue ihrer Stadt. War dies
Los ihm zugedacht? Oder hatte es der Her»
zog mit ihm allein? Wollte er Vergeltung
üben sür Vergangenes?

Bei dem Gedanken kroch etwas ihm wür»
gend zum Halse hinaus. Furcht? Er ver»
achtete sich dasür.
Und noch klammerte er sich an die hoss»
nung, es möchte ein andrer sein. Nicht der
widerhaarige Schüler von einst.
Schweigend gelangten die beiden an ihr

3>el.

<7>as Haus, darin der Generalissimus ab»
^^ gestiegen, war von Menschen, kommen»
den und gehenden, ersüllt. Soldaten begegne»
ten Daniel Vechner und seinem Führer aus
der Treppe, aus dem Flur. 3n dem Vor»
zimmer, das sie betraten, hielt eine Schar
von Trabanten und Dienern sich aus. Desto
seltsamer war es, dah mit all dieser Be»
wegung kein Lärm, nicht einmal Geräusch sich
verband. Wenig nur wurde geredet, in ge»

dämpstem Ton: wer eintrat, schlich aus den
Zehenspitzen und vermied, irgendwo anzu»

stoßen. Der Magister sah einen Reiter»
ossizier, der die langen Sporen an seinen
Stieseln sorglich mit Wolle umwickelt hatte,

aus dah sie nicht klirrten. Diese künstliche
Lautlosigkeit wirkte geheimnisvoll — ja un»

heimlich. Vechner gedachte des Türmer»

ruses, der seit heute verstummt war. Welche
Macht muhte ein Mann besitzen, der so

willkürlich in den gewohnten Laus der Dinge
eingriss!

Der Hauptmann hatte einem Diener slü»
sternd die Meldung erstattet, dah er den
Verlangten, wie besohlen, zur Stelle gebracht

habe. Woraus der Diener entgegenslüsterte,
der Herr muffe noch warten: Seine Fürstliche
Gnaden seien beschästigt.

Mit kurzem Gruh entsernte sich der Haupt»
mann. Daniel Vechner ergab sich in sein



Magister Vechner »W!W„!W!!!»„„„„!„„„„„„„„„„„„„„„„„W!l 1 1 1

Los und wartete, inmitten ber regungslosen
Gestalten, die wie reichgekleidete Marionetten
an den Wänden umherstanden. Die dumpse
Stille, vereint mit der quälenden Spannung

seines 3nneren, bedrückte ihn unerträglich:

ihm schien der Zugang zu diesem Herzog, der
den Äuherungen des Lebens so abhold war,
vergleichbar mit dem Eintritt in die Unter
welt.

Einmal scholl von drunten, von der Strahe
heraus, das Bellen eines Hundes, Dem

Harrenden deuchte es ein beinahe tröstlicher
Laut. Einer der Trabanten jedoch schrak
empor und ging eilends hinaus, wohl um
das Tier zu verjagen. Wieder war alles still.
Endlich ward, aus irgendein Zeichen, die
Tür des Nebengemaches geössnet. Der
Diener, der ihn vorhin hatte warten heihen,

lud durch eine Bewegung den Magister zum
Nähertreten ein. 3n Vechner ging Sonder»

bares vor. Er empsand alles, was nun ge
schah, aus die Art, wie in schweren Träumen
der Träumer zugleich Handelnder und Zu
schauer ist. Sobald er die Schwelle des
Gemaches überschritten hatte, schloß sich die

Tür hinter ihm.
Es war tühl in dem Raum: Licht und

Hitze des Sommertages drangen durch die

kaum spaltbreit geössneten Fenster nur ge
mildert herein. Den Körper des Magisters
überrann ein Frösteln. Er hielt den Hut in
der Hand und neigte sich ties. Doch sühlte
er, dah auch ohne dies Neigen der Mann,
vor dem er stand, ihn gut um halben Hauptes
Länge überragte.

Und dann hörte er, wie eine besehls»
gewohnte Stimme zu ihm sprach: »Sehe der

Herr mich doch an! Kennt Er mich nicht?«
Magister Vechner hob den .Kops. Hob
ihn, getrieben von einer unwiderstehlichen
Gewalt. Da tras ihn unter etwas gesenkten
Lidern hervor ein Blick aus dunklen Augen,
der den seinen sesthielt. Diesen Blick erkannte

er sosort. Er zweiselte nicht mehr.
Wie ost, wenn er im Selbstgesühl seiner
jungen Gelehrsamkeit zu seinen Schülern ge

sprochen hatte, war er diesem Anschauen
zweier dunkler Knabenaugen begegnet! Das
Wissende, ja Überlegene darin, das Zweis

lerische und zugleich Schwermütige hatten

ihn jedesmal empört, bisweilen sogar zu un

sinnigem Zorn gereizt. Er hätte sich aus den
Buben, der ihn so anstarrte, stürzen, ihm
eins versetzen mögen, dasern er sich solcher

unbeherrschten Willkür hätte untersangen
dürsen. Aber mit Worten wenigstens hatte
er sich gerächt, wo er konnte. 3a, gerächt!

Der Herzog hatte sich in einen Sessel
niedergelassen und wiederholte, einigermahen

ungeduldig, seine Frage. Vechner war auher»
stande, anders zu antworten als durch ein

bejahendes Senken des Hauptes. Es war
Ohnmacht, doch glich es der Ehrsurcht.
Der Herzog nahm es dasür. »3ch hab'
mich verändert,« meinte er: die Stimme
klang minder spröd als zuvor. »Das hätte
der Herr wohl nicht geglaubt?« setzte er be»
ziehungsvoll hinzu.
Nein, er hatte es nicht geglaubt. Er hatte
nur hirnlose kindische Anmahung darin

gesunden, dah ein Knabe sich, nach eignem

Geständnis, aus den Fürstenberus bereitete,

so wie ein andrer Gottesgelehrtheit studiert
oder irgendein Handwerk lernen will. Es
war ihm nahezu als Pslicht erschienen, die
Verwegenheit mit scharsem Spotte zu dämp»

sen. Nun hatte der Verhöhnte das Recht,

seiner zu svotten.

»Fürstliche Gnaden wollen verzeihen,«

stammelte er.

Der Herzog machte eine abwehrende Ge
bärde. Er verschmähte billige Triumphe. Der
alternde Mann, der so hilslos und gebückt
vor ihm stand, erweckte ihm ein slüchtiges
Mitleid.
»Er braucht sich nicht zu er,kusieren. beg

lich Wesen trägt sein eigen Gesetz in sich.
Aber kein Mensch weiß von dem des andern.
Warum hätt' der Herr klüger sein sollen als
seinesgleichen?!«

Es durchzuckte den alten Schulmann. Er
hatte sich stets sür so viel klüger gehalten.

»Er hat recht gehabt aus seine Art. Auch
wo er streng war. Strenge is

t ein notwendig

Ding. 3ch dank' ihm nachträglich.«
Von all den klangvollen Reden, die Vechner
vordem sich ausgedacht hatte, war in seinem
verstörten Hirn keine Spur hastengeblieben.

Doch galt es, der Schule, die dereinst das

Studium der Eloquenz aus alle Weise ge
sördert hatte, keine Schande zu machen. Er
rasste sich aus und stoppelte ein paar leidlich
wohlgesetzte Worte zusammen. Wie die hohe
Gnade des durchlauchtigen Herrn sein Gemüt
bewege, und wie es dem 0>mnasiurn illustre

zu ewigem Ruhm gereiche, dah es ihn unter

seinen Schülern gezählt habe.

Nährend er das mechanisch herunter»
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haspelte, verwandte er kein Auge und keinen

Gedanken von dem länglichen schmalwan»
gigen Antlitz, das die Huldigung unbeweglich,

als einen Pslichtzoll, empsing. Abgesehen
von dem Knebelbart und den Spuren, die
dreihig 3ahre eines bewegten Lebens hinter»

lassen hatten, waren es noch die Züge des

Knaben von einst. Die bedeutsame Wölbung
der Stirn, die elsenbeingelbliche Haut —
und dieser Ausdruck! Nie hatte der Magister
in eines Menschen Miene so viel Herab
lassung mit so viel Unnahbarkeit gepaart ge

sehen.

Aus einen Wink Wallensteins trat nun ein
Diener heran und überreichte dem Fürsten
etwas. Der hielt es in Händen empor: die
schöngearbeiteten Glieder einer goldenen
Kette klirrten leise aneinander.

»Der Herr möge sie tragen, zu einem An
gedenken an mich!«
Magister Vechner beugte sich ties, noch
tieser als vorhin. »Eure sürstliche Gnaden

beschämen mich!« murmelte er, als das

schimmernde Ehrenzeichen sich um seinen
Nacken schlang.

Er richtete sich aus und trat zurück. Der
General»Herzog tat noch ein paar Fragen

an ihn, die von echtem Fürstengedächtnis

zeugten. Während seine Augen ruhelos
ringsum wanderten — auch das eine Eigen
tümlichkeit von srüher — erkundigte er sich
nach den letzten Zeiten der Schule, nach

srüheren Mitschülern und Lehrern. Schließ

lich nach Vechners Weib und Sohn. Da der
Magister über den letzteren stockende, unklare

Auskunst gab, wandte Wallenstein rasch das

Haupt und hestete wie zu Ansang den Blick

aus ihn. Vechner sühlte den Bann dieses
scharsen Strahls: er meinte dessen Sinn also
zu verstehen: 3ch weih, wie du irren kannst
— irrst du da abermals?
Der Herzog sragte nicht mehr. Magister

Vechner sühlte, dah er entlassen sei.

Huldvoll bot ihm der Fürst die Hand zum
Abschied. Der Magister umschloß die ha
gere bräunlichblasse Manneshand mit zag

haften Fingern. Er war sich undeutlich be
wuht, dah ihm gezieme, sie zu küssen. Ehe
er sich aber unbehilslich dazu anschickte, hatte
der Herzog seine Rechte schon zurückgezogen.

Vechner schritt rückwärts hinaus. Sein
Auge umsahte, bis die Tür ihn von jenem
trennte, die regungslose dunkle Gestalt des

Herzogs von Friedland, die im Schein der

schräg hereinblinzelnden Spätsonne einen

phantastischen langen Schatten aus den

Estrich wars.

tsvaniel Vechner stand aus der Strahe.
«»/ Sein Vorsatz war, schnurstracks heimzu»
gehen, sein Weib zu beruhigen und sich mit

ihr und den Freunden zu ersreuen. Er hatte
dessen alle Ursache, sintemal der sürstliche Herr
eitel Gnade sür ihn gehabt und ihm ein sicht
bares Zeichen dieser Gnade verliehen hatte.
Seine Fingerspitzen tasteten am tühlen Me»
tall der Goldkette entlang zu der glitzernden

Schaumünze, die aus seine Brust herabhing.
Er betrachtete sie: das Bildnis des Herzogs
war darausgeprägt nebst der Umschrist »^1»
bertus vei gratia ^x k>l6lan6i2e".
Ohne die Kette hätte er alles sür einen

Traum erachten mögen. Die aber bewies,

dah es ehrenvolle Wahrheit sei.
3m besreiten Ausatmen nach dem bangen

Herzdruck der letztverslossenen Stunden
meinte er sich wirklich ein Verdienst um den

Herzog erworben und einen gerechten Ehren»

lohn empsangen zu haben. Die innere Ge

hobenheit ließ ihn die schimmernd gezierte

Brust stolz hervorrecken und sederte in sei
nem Gang. Zum erstenmal gedachte er des
andern, der gleichsalls Friedland geheihen,

nicht mit eisersüchtigem Schmerze wie sonst.
Er sah keinen Grund mehr dasür. Ob»
schon
—

Plötzlich wandte er den Kops. 3hm war.
wie er so selbstbewuht dahinstelzte, als hätten
zwei Knabenaugen, die er soeben in einem

Mannesantlitz wiedergesehen, ihm tühl und
spöttisch über die Schulter geblickt.

Wieder tam ein neuer. Zug von Soldaten,
Berittene und Fuhvolt, ihm entgegen: eine
neugierige Menge drängte hinterher. Den
Magister verdroß das Ausweichenmüssen so»
wie der Anblick der Alltagsgesichter. 3hn
verlangte, allein zu sein nach dem heutigen

Erleben. Deshalb wählte er einen Umweg

durch enge winklige Gassen und verlang»

samte seinen Schritt. Das übersteigerte Hoch
gesühl, das ihn im ersten Augenblick wie ein

Rausch besallen hatte, ließ nach, wich einer

zunehmenden Abspannung, So blieb er
stehen, trocknete sich die Stirn und schöpste
lies Atem. Er wurde eben alt, gestand er
sich.

3hm war nicht mehr sröhlich zumute. Er
sann und sann. Dabei, anstatt nach seinem
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Hause abzubiegen. ichlitt er unbewuht den

wenig betretenen Winkelweg sort, bis hin
aus vor die Wälle der Stadt.
Die verslossene angstvolle Erregung hatte
etwas Schlummerndes in seinem Wesen aus
geweckt. Dies neuerstandene Selbst hielt
Zwiesprache mit ihm. —
Daniel Vechner, du hast heut einen ge»
sehen, der in Wahrheit wuhte, wozu er be»

rusen sei. Er wuhte es so sicher, wie der
Mensch weiß, daß er wandelt und daß Blut
in seinen Adern sließt. Du aber hast ihn
um dieser Sicherheit willen verhöhnt. Du

konntest ihn nicht leiden, weil er ein Sehen
der war, und du warst blind. 3a, blind —
auch über dich!
Der Magister wehrte sich, bih die Lippen,

riß unmutig an den Gliedern der goldenen
Kette. Aber die unerbittliche Stimme seines
Inneren verstummte nicht.
Was hast du gewähnt? Dah blohe Un
gunst der Zeit und schmerzliche Schickung

dich verhindert hätten, es deinem gepriesenen

Vorgänger gleichzutun. Dah du seine Gaben
besäßest, nur nicht sein Glück. Du hast des

Aristoteles Sendung dir gewünscht, wie ost!
Aber als einer von denen, die selten geboren
werden, in deine Lehre kam, was hast du

ihm zu schenken gehabt? Hast du sein Herz,

das noch bildsam war, in sormende Hände
genommen? Hast du ihm Grund gegeben,
die Scholle, die er heute als ein harter Hee»
ressürst betritt, zu lieben, wie man die Stätte
liebt, wo man Gutes empsangen hat? 3st
unter deiner Pslege ein Keim in seiner Seele
ausgegangen, dessen du dich sreuen darsst?
Daniel Vechner lieh das Haupt aus die

Brust sinken. Alle diese Fragen mußte er

sich verneinen.

Was hilst ein Alexander dem, der kein
Aristoteles istl
Das wirkliche Leben lehrte ihn heute
etwas, das er seltsamerweise aus seinem tie

sen Studium der Alten nicht geschöpst hatte.
Das Dasein einer geheimnisvollen Macht,
die dem Menschen die Herrschaft über seines
gleichen verleiht. Kraft dieser gottgeschenk»
ten Fähigkeit hatte sein Vorgänger, der
Bauernsohn, Hunderte von Mnglingen zu
seinen Fühen versammelt: krast ihrer stand
das ehemalige böhmische 3unkerlein heute
als ein Neichssürst und Heereslenker vor

ihm.
Der Magister muhte sich aus einen Weg»

stein niedersetzen. 3hm war schwach und un

sicher in den Knien. 3etzt, da sein Leben zur
Neige ging, erkannte er die Grenzen seines

3chs. 3hm hatte jenes eine gesehlt.
Den Mann, den er eben verlassen hatte,
konnten noch Kronen zieren, und sie konnten

ihm wieder geraubt werden: er mochte um

schmeichelt und umhuldigt leben oder eines

blutigen Todes sterben. Das alles war un
gewih. Aber niemand tonnte ihm nehmen,
was er an sich selber besah: dah er mit Be»

wuhtsein das gewesen war, wozu er geboren
worden.

Durch das eine Stadttor, das dem Ma
gister gerade im Angesicht lag, strömten noch

unaushörlich neue Scharen Bewaffneter her
ein, wildschauendes, verlottertes Gelichter.
Es war gut, daß ber Alte ein wenig versteckt
saß und die Soldaten ihn nicht sahen. Sonst
hätten sie ihm vielleicht einen Schabernack
angetan, hier, wo das strenge Auge des

Oberseldherrn sie nicht tras.
Der Magister seuszte ties aus. Das Lei
den seiner Heimatstadt, alles, was si

e getra

gen hatte und noch würde tragen müssen,

ging ihm schmerzlich nahe. Er hatte nie so

in der gegenwärtigen Welt gelebt wie jetzt,
da sie ihm ein tlostloses Antlitz zeigte. Plötz»

lich dachte er, ob es wohl ebenso andelwärts
zugehen möchte: in dem Städtlein, da sein
Sohn hauste?
Es nahm ihn selbst wunder, aber mit
einemmal empsand er keinen Groll mehl
gegen ihn.
Sein Gottlob hatte den Weg gewählt, der

ihm gedeihlich schien. Vielleicht hatte er

recht, vielleicht nicht. Er, der Vater, konnte
es nicht wissen. Wenn er so besangen im
3rrtum gewesen war, warum konnte es in

diesem Fall nicht ebenso sein?!
»Keiner weiß etwas vom andern,« hatte
der Herzog von Friedland gesagt.

Vechner sühlte wieder den scharsen For»
scherblick des Kriegssürsten. Der Blick war
eine Mahnung gewesen — die wollte beher
zigt sein.
Den Alten überkam eine ergebungsvolle

Ruhe. Am Horizont sank die Sonne so schön
und sriedsam, wie sie des Morgens aus
gegangen war. Der Magister betrachtete si

e

andächtig: er hatte sein Haupt eniblöht und

sich erhoben, die gesalteten Hände vor die

Brust gedrückt. Er betete.
Für seine Heimat: daß Gott sie aller



114 Siegsried Schlösser: Früher Frühling W„WWWWW»WW!„I,WM»M

Drangsale entledigen und ihr den teuerwer»

ten Frieden verleihen wolle. Dann auch sür
ihn, den er heute wiedergesehen hatte. Es
war nur selbstverschuldet, wenn dies Begeg»
nen anstatt eines sreudigen Nachklangs das

Gesühl einer unwiederbringlichen Versäum»
nis zurückliesz. Eben weil er dem Knaben

ooreinst vieles schuldig geblieben war, wollte
er dem Manne nun das einzige geben, was
er vermochte: Segenswünsche und sromme

Fürbitten sür ein beglücktes Leben wie sür
eine gute Sterbestunde. —
Die Röte am Himmelssaum vertieste sich.
Darunter im verdämmernden Land leuchtete
und gleihte es aus — helle Glut schoh ein»
por. Ossenbar hatte die Nachhut der kaiser»

lichen Armada eins der nahen Dörser aus
ihrem Durchzug in Brand gesteckt. Die

schreckliche Flammenpracht verschmolz mit

dem abendlichen Purpurschein zu einer rie»

sigen Lohe, also daß Erde und Himmel
gleichmäßig eingetaucht schienen in Feuer
und Blut.
Der Magister schauerte zusammen und
wandte sich rasch zum Gehen.

^rau Brigitta sah schluchzend in der Stube,
^) als sie ihres Mannes heimkehrenden
Schritt vernahm. Hastig entzündete si

e die

Lampe, die sie in ihrer Betrübnis zuvor ver»
gessen hatte, und eilte zu seinem Empsang.

Fast hätte si
e die Lampe sallen lassen vor

Wunder, da si
e an seinem Halse die schim»

mernde Kette erblickte. »Vom Herzog?«

stammelte sie.
»3a. Er war sehr huldreich.«
3etzt ward er ihrer verweinten Augen ge»

wahr. Mit ungewohnter Milde sragte er,
ob sie nur um ihn so gebannt hätte oder was

sonst.

Die Magisterin zögerte, ihm zu gestehen,
dah, wie häusig, alles Unheil aus einen Tag
eingetrossen sei. Von ihrem Sohn war ein

Bries gekommen, voll bitteren Wehs. Sei»
nen Handel hatten die Kriegsläuste schier

verderbt, sein Weib war ihm vor Schreck
und Angst im Kindbett verstorben: er müsse

wohl glauben — schrieb er — , dah der ^Vater
im Himmel ihm grolle wie der aus Erden.

Vechner erriet den Grund des Zauderns.
»Wenn etwan der Gottlob geschrieben hat,«
sprach er, »und es gehet ihm schlimm, so soll
er wissen, dah er Eltern hat. Und wenn
borten seines Bleibens nimmer ist, so mag er

herkommen — mit seinem Weib.«
»Die is

t tot,« entsuhr es den Lippen der

Frau.
Er versärbte sich. Da war es wieder zu
spät. »Dann mit seinem Kind. Da der

Herr uns solche Heimsuchung schickt, wollen
wir sie in Treue und Eintracht mitsammen
tragen.«

Er wehrte sie, die in glückseligem Dante
sich ihm nähern wollte, sacht von sich ab und

stieg müde, langsamen Schrittes in seine
Kammer hinaus.

„„! !»»„ !»» »»„"»„„„»„m„„»„,
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früher frühling

Dich fanel ich Zwischen grauem 6chnee erstarrt.
Du arme hingesunkne frühlinasglocke.
Du warft in deiner Jugend noch ?u xart.
Drum ruhe nun auf eier Geliebten Kacke.

Nun bist von feinen Düften elu umweht
Unel weißt nichts mehr von Kühle un6 vom Sise.
Nun weiten wie auf feuchtem N)aienbeet

Die Balten eleines Kelchs sich weiß un6 leise.
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W s (x war ^oxwin, öer Weister,
1 s (in Bilöner von Beru/,
H s Der, wax öie Heele staute,

Z ß Vlit frommen Hänöen sHu/.

M s Htill /alien /eine Helöen
Iß Ilnö /eine Heiligen ?u,
M z Wie man im HoSlost sich /reute
2 s Beim Herzog von Knjou.

U s Der liest in Holö ste gießen:
M k »Heiö Heilige! Weinetßalb!
Z z Wan ran2t um golöne Heilige
W : Wie um öax golöne Kalb."

Z s Doch alx ißn Hchulöen örüc^ten,

M s Blieb nieöerer Ileiö nicht stumm:
Z z »l^olö is

t genug im Hchloste,

M : Hchmilz ex 2« Wünien um!"

H ß ,i) Herzog, schlimmer Heriog,

^ „ Wie tatest öu mir weß.

Z s Titein Wer6 liab' ich ge/chajIen,

Z ; Dast ewig ex besteß'.

W ß Du liast ex ßingemoröet,

M z lim/on/i war all mein üun.

^ Z Wirö l)ott mio) öanach /ragen —

W ß (r /ragt — wax /ag' ich nun?"

W z »Ho /ag' i^m, guter Weist«,

I ß Dem lIott, au/ öen öu wei/i,

H z Den euer Hing/ang stünölich- ß In lIast' ""^ Kirche preist,

M ß Er lieste aus öem Tlichtx ja

^ ß Die Wenschen nur ersteßn,

W z Dast ste, öie 6aum /ich /reuten,

^ „ Hinsterben unö vergelin.

Z z Dast öu nicht /elbst verschmolzen,

H ß Hei ßeut öein Jubel grost.

Z „ Komm mit! DenBecher/üll'ich!" —

W ß Htum»n rist öer ^reix /ich lox.

V! eis«

Ilnö /Io!l). Wo öö unö weglox
Dax Lanö unö Wü/re /chien,
Htanö er, öie /?rme breitenö

Inx Mächtige, 9<«win:

-Du, Hternenwelt erstras^lenö,
()eßelm'lebenöige Kra/t,
frevel nat mein ^e/ch^^lnex
Wie nichtx öaliingerajIt.

Iliu)t war ex menr, iu) n»ei/i ex,
Alx wenn im näo)t gen Hauc^
(in Vlatt ver/rünt lierab/allt
Von einem nieöeren Htrauu).

Ilnö llab i«) viel verloren,
Vlenr i/i, wax io) gewann:
Io) /«Hau' öein 7Ver6, o V?ei/ier,
Klx war x meln elgnex, an

!^

,l) Herr, noo) sient öie TverK/ratt j U

Ilnö wartet leer au/ öich!" Z^
Hein Hcßüler rie/'x, /ein jüngster, „ R

Der weinenö na<ß il»m /Hlio). ß W

»Komm lieim! i.a/^, wax öaßin is
t ß W

In härterem HtoA erste^n, ß U
/lu/ öast wir Himmelxsthönlieit ß ^
Vlit Tüen/Henaugen /elin." s U

»TTIein Iller^ is
t liinge/Hmol^en, s I

Du weißt ex, gan2 unö gar.
7?iu)t 6ann io) Zweimal geben, ^ I

^

Wax einmal mein nur war. k U

Ilnö rünrte io) öie Hanö auu), s U

Wo^er näßm' ieß ö»x He«? ß ^
.

9el) öu unö gie/^ öie eigne ß U

l^lut in öax glüße (r?.' „^

Ilnö alx öer Knabe bangte:
»^reib mit öir /elbst nicht Hpott!"
Hpriu)t jener : »Hu^win is

t gestorben ß -
Ilnö ru^t in 9«tt. s W

Tlonne „W
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^^undert 3ahre sind vergangen, seitdem der

v) junge Dichter Karl 3mmermann, damals
Divisionsauditeur in Münster in Westsalen, zum
erstenmal der geistvollen und liebenswürdigen

Gemahlin des berühmten Freischarsührers Adols
v. Lützow, Elisa geb. Gräsin Ahleseldt, begegnete.
Die Beziehungen zwischen diesen beiden hoch»
gestimmten Menschen wurden erst kurzlich in

der tresslichen 3mmermann»Biographie Harry
Mannes eingehend dargestellt. Dennoch sei es
mir erlaubt, das Thema hier noch einmal zu
behandeln, da ich dem Bilde durch Verwertung

neuen Materials teilweise eine andre
Beleuchtung zu geben und gewisse Rätsel zu
lösen vermag.

Gräsin Elisa von Ahleseldt»Laurwig wurde am
17. November 1787 geboren. 3hr Vater war

der regierende Gras Christian Ahleselbt»Laurwig,
Eigentümer der dänischen, zwischen dem Kleinen
und Großen Belt liegenden 3nsel Langeland und
vieler andrer Besitzungen in Schweben und Nor»
wegen, nach dem König wohl der reichste Mann
in Dänemark, ihre Mutter eine geb. Freiin von
Hedemann»Heepen aus Holstein. Während der

Gras durch sein leichtsertiges Leben und seine
Verschwendungssucht seine Frau und sein ein»
ziges Kind unglücklich machte, war die Gräsin
eine sanste, gütige Frau, eine treue Mutter und

Beschützerin der Armen und Bedrängten, Elisa,

der Liebling ihrer Eltern, von denen beiden si
e

Charakterzüge ererbt hatte, wurde aus dem

Schlosse Tranejaer aus Langelanb in aller Stille,

aber mit den gröhten Ansprüchen und Erwar»
tungen in verschwenderischem Lurus erzogen.
Tüchtige Lebrer unterrichteten si

e in allen Wissen»
schasten, und von ihrem siebenten Lebensjahre

übernahm ihre Erziehung die gut durchgebildete
Hamburgerin Marianne Philippi.
3m 3ahre 1806 wurde Elisa wider den Willen

ihres Vaters einem Manne vermählt, dessen
Namen die mir vorliegenden Auszeichnungen*
verschweigen. Wir ersahren nur, das, bei der
Eheschliehung »rechtliche Verhältnisse obwal»

teten«, dah aber »der König von Dänemark den

Ehekontrakt aus politischen Rücksichten nicht
unterzeichnen konnte«. Nach einer gutver»

* Die Quellen, die mir durch Elisas itrentel,

Herrn Oberlehrer a. D. Seher (Wetzlar), sreund
lichst zugänglich gemacht wurden, sind ungedruckte
Erinnerungsbläiter seiner Grohmutter und eine

ebensalls nie im Druck erschiene Arbeit seines
Großvaters »Beleuchtung der Schrist ,Gräsin

Elisa von Ableselbt' von Ludmilla Aising«.

bürgten Familienüberlieserung war der erste
Gemahl Elisas der damals schon anderweitig
vermählte, aber bald daraus geschiedene da»
nische Kronprinz, der 1786 geborene
spätere König Christian VIlI., der von 1839 bis
1848 regierte. 3hm wurde die junge Gräsin
ossenbar »zur linken Hand« angetraut. Von
dieser kurzen, aber glücklichen Ehe wuhte die
Forschung bisher nichts.
Als die Zeit ihrer Entbindung nahte, begab
sich Elisa mit ihrer Mutter nach Hamburg. Hier
gebar sie im Hause des Zuckersabrikanten Georg
Philippi, eines Bruders ihrer Erzieherin, in der
Alten Wallstrahe am 21. November 1807 eine
Tochter, die in der Tause den Namen Nil»
helmine Georgine Adolsine Laurberg
erhielt. Elisa wurde verpslichtet, die Neugeborene

als Pslegetochter auszugeben und si
e

möglichst

von Dänemark entsernt zu halten. 1808 muhte
die Gräsin wegen kriegerischer Unruhen in die

Heimat zurückkehren und ihr Kind der Obhut
einer Frau Sieger, einer Schwester Marianne
Philippis, überlassen.
Nachdem Elisas erste Ehe gelöst war, soll ein
englischer Oberst v. Alten, den si

e

schwärme»

risch verehrte, um si
e

gewvrben haben, aber von
ihrem Vater abgewiesen worden sein, weil dieser
die Mitgist nicht zahlen wollte. Ties verletzt,

beschloh Elisa, unbekümmert um den Vater, der

sie zu einer andern Ehe zwingen wollte, jede

ehrliche Werbung, die sie dem verhängnisvollen

väterlichen Einsluh entzöge, anzunehmen. So
wurde si

e 1810 die Gatin Adolss v. Lützow,
den sie zwei 3ahre vorher in Bad Nenndors
kennengelernt hatte, und zog mit ihm nach Ber»
lin, wo si

e in» recht engen Verhältnissen lebten.

Lützow, geboren 1782, hatte bereits 1806 in
der unglücklichen Schlacht bei Auerstädt sein
Blut sür das Vaterland vergossen und sich im
Echillschen Freikorps dann neue Wunden, aber

auch den Orden ?our !e merite erworben. Da
seine Wunden schlecht geheilt waren und wieder
ausbrachen, muhte er als Halbinvalide srühzeitig
den Abschied nehmen. Aber er hielt sich sür einen
künstigen Volksausstand bereit, und als die grvhe
Stunde scklua, als der König sein Volk zu den

Wassen ries, war Lützow wieder einer der ersten
aus dem Plane. Elisa bewunderte den todes»
mutigen Helden, wenn sie auch keine Leiden»

schast sür ibn empsand, und brachte ihm in den

ersten 3abren der Ehe »einschmeichelnde Liebens°
Würdigkeit und aus reiner Herzensgüte em»

springende Zärtlichkeit« entgegen. 3n Breslau
wal sie ihm 1813 bei ber Bildung der Freisckar
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behilslich, die einen Theodor Körner und zahl»
reiche andre vaterländisch gesinnte wie künstlerisch
und geistig begabte junge Männer zu den ihren
zählte. Elisa trat zu den Besten von ihnen in

herzliche Beziehungen, begleitete den Gemahl
nach Möglichkeit aus seinen Zügen und pslegte
den wiederum mehrsach Verwundeten. Die
heilige Vaterlandsliebe war das Band, das beide
aneinander sesselte.
Nach Beendigung der Freiheitskriege trat in

ihrem Verhältnis allmählich eine Erkaltung ein,

da der biedere, treuherzige Kriegsmann die schön»
geistigen 3nteressen Elisas nicht teilte und die

Leichtverletzliche nicht immer mit der von ihr be
anspruchten Rücksicht behandelte. Das Paar lebte
zunächst wieder in Berlin, bis die Besörderung
zum Generalmajor und Brigadekommandeur

Lützow nach Münster i. W. sührte. Hier trat
der damals sünsundzwanzigjährige Dichter Karl
Leberecht 3mmermann in Elisas Ge»

sichtskreis. Er wurde zunächst ihr Rechtsbeistanb
zur Ordnung ihrer verwickelten Vermögens»

verhältnisse und erhielt, nachdem si
e

nach Lektüre

seines Lustspiels »Die Prinzen von Syrakus«
ein tieseres 3nteresse sür ihn gesaht hatte, öfters
Einladungen in das Lützowsche Haus. Die
Macht, die die kluge, reichgebilbete Frau nach
und nach über den Dichter gewann, verwirrte

ihn. »3ch war«, schrieb 3mmermann damals an

seinen Bruder, »nahe daran, den dummsten
Streich in meinem Leben zu begehen und mich

in eine Frau zu vergassen und so mutwillig das
schöne geistige Verhältnis zu zerstören, welches
ein edles Weib zu bilden im Sinne hat.«
Ein Lesezirkel, dessen eigentliche Seele Frau
von Lützow war und in dem Zimmermann durch

sein deklamatorisches Talent allgemeine Be»
wunderung erregte, sührte die beiden einander

noch näher. Alles, was Elisa an ihrem edlen,
aber den Musen abholden Gatten vermiete, sand
sie bei dem jungen Dichter, durch den sie sich
immer stärker gesesselt sühlte, wie auch ihm ihr
hoheitsvolles, seinsühliges Wesen und ihre Be»
geisterungssähigkeit stets unentbehrlicher wurden, .

zumal da er sich in seinem Schassen durch sie ge

sördert sühlte. Freilich spiegeln 3mmermanns
3ugenbwerke auch die innere Zerrissenheit wider,
die sich bald als Folge des nichtbesriedigten
Liebebegehrens einstellte.
3n den zunächst edlen und reinen Verkehr der
beiden mischte sich unversehens die Leidenschast
und lieh si

e

die Schranken der Pslicht und Ehre
übersehen. Unter dem Einsluh des Dichters
wurde die Trennung der Lützowschen Ehe er»
wogen und eingeleitet: der Gedanke daran ging

nieht von Lützow aus,* der sich vielmehr durch
aus edelmütig zeigte und die Schuld aus sich

* Das bestätigt auch ein ungedruckter Bries
seines Adjutanten Schlüsser vom 3ahre 1857.

nahm, um den Rus Elisas nicht zu gesährden.
3mmermann lieh sich in seine Vaterstadt Magde»
burg versetzen, in der Hossnung, dah die Geliebte

ihm dorthin solgen werde. Elisa verlieh schweren
Herzens gleichsalls Münster und begab sich zu
nächst nach Dresden zu ihrer Freundin Henriette
Solger, der Witwe des Ästhetikers. Frau Solger
riet ihr dringend zur Wiedervereinigung mit
Lützow, doch 3mmermann trat dazwischen und
wirkte seinerseits aus Elisa, zu ihm nach Magde
burg zu ziehen. 3m April 1825 wurde die Ehe
geschieden, und Gräsin Ahleseldt, wie sie sich
jetzt wieder nannte, lieh sich bewegen, als Gast
von 3mmermanns Mutter in Magdeburg zu
leben. Der Dichter bot ihr nun seine Hand an,

in der Hossnung, so endlich Klarheit in seine
Beziehungen zu ihr zu bringen und seine seelische
Ruhe wiederzugewinnen. Aber Elisa lehnte
seine Werbung ab, indem si

e erklärte, die Tren
nung von Lützow müsse »der letzte Schritt
sein, der sie der Welt bloßstellte«.
Wie sehnsüchtig der Dichter nach der Ehe ver
langte und wie bitter er die Verweigerung seines
Wunsches empsand, verrät schon sein Drama
»Cardenio und Celinde«. Besonders peinlich
war es ihm, dah Lützow, im Glauben, dah pe
kuniäre Gründe die Eheschliehung der Liebenden
verhinderten, ihm eine Unterstützung anbot. Unter
den vorliegenden Umständen war es 3mmermann
unmöglich, das hochherzige Geschenk anzunehmen,

zumal da er wuhte, dah die materiellen Ver
hältnisse nicht entscheidend sür Elisa waren.
Weil er sich anderseits an der Trennung der
Lützowschen Ehe schuldig sühlte, mochte er Elisa
gegenüber auch nicht eine neue Schuld aus sich
nehmen, indem er die Geliebte zu einem Ent

schluh zwang, der ihr nach schicksalsreichen 3ahren
und aus Grund ihrer Veranlagung sehr schwer
werden muhte. An den Rittmeister Schlüsser,
den Adjutanten Lützows, der ihm ossenbar drin
gend nahegelegt hatte, die Eheschliehung aus alle

Fälle durchzusetzen und so dem Gerede der Men
schen ein Ende zu machen, schrieb er: »3ch sehe
Elisa stets schutz» und hilssbedürstig, die Schran
ken ihrer Natur, so manche Schwäche und Be
sangenheit ihres Wesens erscheint mir im Zu
sammenhang mit dem Schönsten und Liebens
würdigsten an ihr — es bleibt daher meine
Stellung zu ihr immer rein und mein Gesühl
sür si

e

ungetrübt. Was ihr zunächst und bis es
Zeit ist, an e r n st l i ch e Schritte zu denken, vor
allen Dingen unerläßich not tut, dah sie einen

Punkt habe, wo Ruhe und Gleichmut ihr ent

gegentritt, diese schwere Pslicht habe ich mit oft

innerlich zerrissener und verzweiselnder Seele seit

zwei 3ahren redlich zu leisten gestrebt: dieses
Zeugnis kann ich mir selbst der Wahrheit gemäh
geben. Auch das Zeugnis kann ich mir geben,

dah meine Bemühung nicht obne Frucht geblieben
ist, dah die ersten Keime der Lebenchossmmg in
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ihre Brust zurückgekehrt sind. Und ich sollte dort aus — zum tiesen Schwerz Adolsinens
meinen Berus, ihr geistiger Anhalt und Hort zu - das Verhältnis gelöst zu haben. Ludmilla
sein, durch ein in diesem Augenblick unzeitiges Assing erzählt, dah »das junge Mädchen«, das

Dringen und Treiben verscherzen? Nichts in Elisa damals aus Hamburg kommen lieh, von

der Welt wird mich dazu vermögen. 3eder ihr zur Gesellschasterin erwählt und wie eine

Mensch kann in der Leidenschast sallen: aus die Pslegetochter behandelt wurde. »Dieses Mab»
Art, wie er nachher die Folgen der Leidenschast chen war eben erwachsen, und trotz grotzer
behandelt, kommt es an, ob man ihn noch serner Verschiedenheit wollte man doch in ihren Ge»

wird achten können.« sichtszügen manche Ähnlichkeit mit denjenigen

Währenddessen wuchs Elisas Tochter Adolsine Elisens erkennen. Wer war sie? Wo kam sie
in einer Hamburger Pension aus. Als sie drei» her? War da nicht ein geheimnisvoller Zu»

zehn 3ahre zählte, trat Marianne Philippi als sammenhang? !o sragte man neugierig, selbst im

Lehrerin in die Anstalt ein und widmete sich Kreise der Bekannten.« Man scheint also in

besonders ihrer Erziehung. Ein 3ahr daraus Magdeburg vielsach die Wahrheit geahnt zu
kam es zu einem seltsamen Begebnis. Es er» haben, doch Ludmilla Assing erklärte in ihrem
schien eines Tags ein

«sehr vornehmer« srem»
ber Herr aus Kopen»
hagen in der Pension
und sragte nach Aool»

sine. Die Philippi
stellte das junge Mäd
chen dem Fremden vor,

woraus dieser aus si
e

zueilte und si
e leiden»

schastlich umarmte. Da

Adolsine auss äuherste
bestürzt war, lieh der

Fremde sie aus seinen
Armen und sprach zu
der Erzieherin aus sran»

zösischbegeisterte Worte
über Adolsinens Er»
scheinung. Die Phi»
lippi, über diesen un»
erwarteten Austritt in

höchster Verlegenheit,

slüsterte ihm hastig zu:

»Mein Gott, sie ver»

steht Französisch!«,

woraus sich der Herr
Elisa von Lützow»Ahleseldl

an Schiesheiten und

Fehlern wimmelnden

Buch, Adolsine se
i

eine

natürliche Tochter von

Elisas Vater und ei»

ner Wirtschasterin aus
Schloh Trankjaer, der

Schwester von Ma»
rianne Philippi. 3n
Wirklichkeit hat es in

Trankjaer nie eine

Wirtschasterin namens
Philippi gegeben, und
alle vier Schwestern
Mariannens hatten den

Berus der Erzieherin
gewählt. Auch das

Alter der Philippis
widerspricht den leicht»

sertigen Angaben der
Assing: sie standen

nämlich im Geburts
jahr Adolsinens im

Alter von 59, 57, 55

und 53 3ahren!
3n Magdeburg er»

sür immer entsernte. Trotzdem ersuhr Adolsine suhr Adolsine durch eine Kammerjungser ihrer

in dieser Zeit nichts über ihre Eltern und Ver» Mutter, dah diese sich um 3mmermanns willen
wandten, obwohl ihre Mutter in der Nähe von Lützow habe scheiden lassen und gewillt
Bremens und Lüneburgs östers mit ihr zusam» sei, dem als Landgerichtsrat nach Düsseldors de»
menkam. Erst vor ihrer Konsirmation (Ostern rusenen Dichter dorthin zu solgen. 3mmer

1823) wurde Adolsine das Geheimnis ihrer Ge» manns Mutter, die alte Kriegsrätin, litt
burt entdeckt und ihr zugleich tieses Stillschweigen schmerzlich unter dem Stadtklatsch, der sich an

auserlegt. »3ch vernahm es«, schreibt sie, »unter das schiese Verhältnis ihres Sohnes zu Elisa
heihen Tränen, und mein Leben begann von knüpste, und wollte unter dem Einsluh zweier
demselben Tage an eine ernstere Gestalt zu ge» Magdeburger Geistlichen Adolsine, die si

e

in ihr
winnen.« Bald nach der Konsirmation erhielt Herz geschlossen hatte, bei sich behalten und
Abolsine ihren ersten Antrag. Der Bewerber nicht mit an den Nhein ziehen lassen, damit
war ihr Neligionslehrer, dessen Neigung sie das junge Mädchen nicht dort in eine peinliche

herzlich erwiderte. »Aber«, so lautet es in Lage geriete. Auch verschiedene Damen der

ihren Auszeichnungen, »meiner Mutter war der Magdeburger Gesellschast suchten Adolsine gegen

Herr Pastor damals nicht vornehm genug, si
e

ihre Mutter zu beeinslussen, so dah das weiche,

hatte mich sür höhere Zwecke auserseben.« tiesreligiöse Mädchen in dieser Zeit bittere see»
Elisa lieh die Tochter im November 1825 zu lische Oualen litt und sich sehnlichst nach Hamburg

sich nach Magdeburg kommen und scheint von zurückwünschte. Es kam damals zu einem erns!»
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lichen Zerwürsnis zwischen Mutter und Tochter,
von dem diese in ihren Auszeichnungen ergreisend

berichtet.

Elisa plante eine Badereise nach Ems und
sagte eines Tags zu Abolsine: »Nach Ems muht
du noch mit, weil die 3ungser hierbleibt: dann

reise ic
h

aber, wenn ich den Rhein kurze Zeit
besucht habe, nach Kopenhagen, und du und der

Papagei können solange in Hamburg bleiben.

Nach Magdeburg komme ic
h

nicht wieder: wo
mein späterer Ausenthalt sein wird, hängt von

Lützow ab.« Die Gräsin scheint also damals

noch keineswegs zu einem Zusammenleben mit

3mmermann entschlossen gewesen zu sein. Nur
ein Besuch bei ihm

in Düsseldors war

geplant.

Am 15. April
1827 war ber Dich,
ter an den Rhein
gereist, um dort sein

neues Amt anzu»
treten, und am

1
. Mai gingen Elisa

und Adolsine nach
Ems. Nachdem sie

in dem Bade süns
Wochen ganz zu»
rückgezogen gelebt

hatten, hieh es ei»

nes Tags: »Mor»

gen geht's nach

Koblenz und Köln
und Düsseldors, wo

wir 3mmermann

guten Tag sagen
wollen.« Während
Elisa der Tochter
gegenüber bisher
rüh! und verschlos»

sen gewesen war,

wurde si
e

setzt sehr

herzlich und sreund»

lich. Aus Adolsinens Auszeichnungen ersahren wir
nun solgendes: »Nach wenigen Tagen kamen wir

in Düsseldors an, und zu meinem nicht geringen

Erstaunen war dort ein Haus sür uns am Hos»
garten gemietet und dasselbe ganz neu möbliert:
eine Magd und ein Bedienter traten uns ent

gegen, die ebensalls sür uns engagiert waren.
Wenige Augenblicke später kam 3mmermann,

der uns sehr sreundlich bewillkommte und mir

zuries: ,Kind, hier sollen Sie gute Tage haben
und recht vergnügt sein!' 3ch weinte statt der

Antwort . . . Nach eingenommenem Abendessen
ging ich in die sür mich bestimmte Stube, welche
einen sreundlichen Blick in den Hosgarten hatte.
Die Aussicht tat mir wohl, doch konnte ich lange

nicht einschlasen, denn ich sah wohl, dah aus

meiner Reise nach Hamburg nichts werden

würde. Die Mutter war am andern Tage sehr
heiter gestimmt, sand die Wohnung sehr hübsch
und zeigte mir ihre ganze Liebe, sagte mir, ber

Arzt habe ihr angeraten, den Sommer über die

Rheinlust zu genießen, sie wollte bis zum Winter

in Düsseldors bleiben.« Ob die Gräsin jetzt gegen

ihre Tochter absichtlich nicht ossen war, oder ob

si
e

selbst noch schwankte, was sie tun solle, läßt
sich nicht mit Sicherheit sagen. 3edensalls wurde

si
e

von 3mmermann überredet, ganz in Düssel»
dors zu bleiben: nur gegen seine immer erneuten
Bitten, sene Gattin zu werden, blieb si

e

taub.

Der Dichter teilte in Düsseldors zunächst täg»

lich das Mittagessen mit den beiden Damen,
kam zum Tee, las
vor, ging mit ihnen
spazieren und er»

schien zum Abend»

essen wieder, We»

nig später lieh er

sich seine Bibliothek
kommen und rich»
tete sich ein Arbeits»

zimmer im Hause

der Gräsin ein.

Adolsine muhte

mehrere seiner Ma»

nuskripte abschrei»
den, nahm mit ihm

zusammen englische

Konversations»

stunde und durste
in seiner und der

Mutter Begleitung
die Ateliers der

ihm besreundeten

Düsseldorser Maler
besuchen. ZumDank

sür die mancherlei

geistigen Genüsse,

die ihr bereitet
wurden, wuhte sich
das junge Mäd»

chen im Hause nützlich zu machen. Der Ver»

kehr wuchs, die Herren vom Militär ließen sich
zwar im allgemeinen nicht blicken, aber Wil»

helm von Schadow, der Maler und Akademie»
direktor, der Dichter Friedrich von Üchtritz, der
gleich 3mmermann am Landgericht wirkte, der

Geheime Obertribunalsrat v, Eybel (der Vater

des späteren großen Historikers) und der als

Kunsthistoriker vorteilhast bekannte Staatsvro»

turator Schnaase gingen aus und ein, und als

Durchreisende erschienen der Dichter Michael
Beer, Felir Mendelssohn»Bartholdn und andre.
Alle wurden bewirtet, und da die Magd

den Wünschen der Gräsin nicht entsprach, bat

Adolsine um die Erlaubnis, die Küche zu über»
nehmen, da si

e

in Magdeburg kochen gelernt

hatte. 2n ihren Auszeichnungen erzählt sie: »Aus»

Karl 3mmermann
Nach dem Gemälde von HUdebmnd Mochen von Keller
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sallend war es, dah 3mmermann im Hause sast
gar keine Notiz von mir nahm, aber auher dem

Hause aus den Spaziergängen mich mit Höslich»
keiten überhäuste.«
3mmermann besah ein tieses Mitgesühl sür
Abolsine, weil er eine Ahnung hatte, was es

heiht, jahrelang bei der Mutter zu leben, aber

vor der Welt nicht als Tochter gelten zu dürsen:
auch achtete er ihren ernsten Charakter, und aus

diesen Empsindungen loderte, zumal da die Grä»

sin sein heihes Begehren nicht besriedigte, all»

mählich eine hestige Leidenschast zu dem jungen

Mädchen empor. Er bat sie um ihre Hand,
wurde aber abgewiesen, da Adolsine ihn ge»
bunden glaubte. Als er immer stürmischer in
sie drang, erwiderte sie ihm: »Verschonen Sie
mich sür immer mit diesen Torheiten, oder ich
sage es der Mutter und gehe aus dem Hause!«
3mmermann vermochte seiner Leidenschaft nicht

zu gebieten, und so sprach die Tochter zur Mutter
und verlies das Haus. Es war im 3ahre 1829.
Damals schrieb der Dichter die Novelle »Der
Karneval und die Somnambule« und gab der

Heldin den Namen Adolsine, aber auch Züge

Elisas. Abolsine ging aus ein in der Provinz
Sachsen gelegenes Rittergut, um die Hauswirt»
schast zu erlernen, blieb ein 3ahr dort und ging
dann, um ihre wirtschastlichen Kenntnisse zu er»

weitern, aus eine größere Besitzung in der Nähe
Düsseldorss, brachte ein weiteres 3ahr bei einer

Freundin aus einem Lanbgute an der Ruhr zu
und suchte schliehlich wieder ihre Vaterstadt
Hamburg aus, wo sie Erzieherin in einer Pension
wurde, bis sie selbst eine derartige Anstalt in

Ham bei Hamburg gründete.

3hrer endgültigen Trennung von der Mutter
war 1831 noch ein letzter Versuch vorangegangen,
mit ihr zusammen zu leben. 3mmermanns spätere
Gattin Marianne erzählt in ihrer von Putlitz
herausgegebenen Biographie des Dichters, dah
ihn aus seiner Reise dieses 3ahres, deren Ein»
drücke später im »Reisejournal« verdichtet wur»
den, ansangs die Gräsin und deren »Pslege»

tochter« begleitet hätten. Nach einem gemein

samen Besuch von Franksurt o. M., Heidelberg,
Mannheim, Karlsruhe und Worms trennte man

sich in Mainz, da die Damen der Choleragesahr
wegen nicht weiter südwärts reisen wollten. Aus
Grund der Einsicht in die Tagebuchblätter ihres
Gatten bemerkt Marianne: »Es is

t

nicht zu ver»

kennen, dah diese Trennung 3mmermann nicht
unwillkommen war, denn wenn er auch aus der
einen Seite die liebenswürdige Empsänglichkeit

vermihte, mit welcher seine Freundin alle Ein»
drücke des Schönen ausnahm und seine eignen

Genüsse mit ihrer Teilnahme steigerte, so hatte
er doch selbst in den leichten Berührungen der

Reise die Halbheit und Unnatur seines Verhält
nisses schmerzlich empsunden.« Ein Blick, den
3mmermann aus der Weiterreise in Magdeburg

in die reine und sriedliche Häuslichkeit der Sei»
nigen tat, lieh ihn besonbers schmerzlich sühlen,
was ihm sehlte. Heimgekehrt, seuszte er in

einem Briese an die Schwester: »Ach, wird denn

doch noch einmal eine Zeit kommen, wo der arme,

gequälte Mensch wieder srei ausatmen kann?«
Ob er damals noch einen Versuch gemacht hat.
Adolsine zu gewinnen, und diese darum sür
immer Düsseldors verlieh, wissen wir nicht. 3eden»

salls entschied sich Adolsinens Schicksal in andrer
Richtung. Sie lernte in Hamburg den nur ein

3ahr älteren Gymnasiallehrer Karl Kegel aus
Elberseld kennen, der ihr Herz und Hand anbot,

und gab ihm ihr 3awort. Auch die Gräsin, die
Kegel kannte und schätzte, willigte ein, da sie in
der Heirat der Tochter die glückliche Lösung un»

haltbarer Verhältnisse sehen mochte. So kehrte
Abolsine zunächst zur Mutter zurück, die in»

zwischen die enge Wohnung am Hosgarten ver»

lassen und gemeinsam mit 3mmermann ein grö»

heres Landhaus in Derendors unweit der Stadt
bezogen hatte. Hier wurde im 3uli 1836 Adol»

sinens Hochzeit geseiert. Zu den Brautsührern
gehörte auch 3mmermann, der an diesem Tage
den Hochzeitsgästen »still und in sich gekehrt« er»

schien. Als ihn im Herbst die Gastspiele des
unter seiner Leitung stehenden Düsseldorser Stadt»

theaters nach Elberselb riesen, besuchte er dort
das junge Ehepaar. 3m Oktober 1837 über»

nahm er bei der Tause des ersten Kindes ge»

meinsam mit der Gräsin die Patenschast und

wiederholte seinen Besuch später noch mehrmals.
Wie der Dichter in den »Epigonen« bei den

Gestalten der Herzogin und 3ohannas der Gräsin
gedachte, so wurde Adolsine das Vorbild sür
Cornelie, und als er die Oberhospartien seines
»Münchhausen« begann, gab er seiner Lisbeth
wiederum Züge Adolsinens, Er selbst machte,
wie Kegel berichtet, kein Geheimnis daraus, son»
bern liebte es, dann und wann zu ihr zu sagen:
»Kind, Sie sind meine Lisbeth.« Adolsinens Enkel,
Herr Oberlehrer Seher in Wetzlar, bemerkt dazu
ungesähr solgendes: Als sich 3mmermann im
September I5W zur Reise nach Magdeburg an»
schickte, die zu seiner Verlobung mit Marianne
Niemeyer sühren sollte, war der erste Teil des
»Münchhausen« bereits erschienen, die Hand»
schrist des zweiten war brucksertig. 3m ersten
Teil lernen wir Lisbeth schon deutlich genug
kennen, um uns ein Bild von ihr machen zu
können. Marianne hat dazu weder äuhere noch
innere Züge geliehen, denn bis zum Antritt seiner
Reise kannte der Dichter sie nur als Kind und
hatte ihren Namen ost gleichgültig von den Sei»
nen nennen hören. Über Lisbeths Herkunft ist, wie
über die Adolsinens, ein Schleier des Geheim»
»isvollen gebreitet. Lisbeth is

t

die Pslegetochter

des Bare»ns und die Stütze seines Haushalts,
wie Adolsine sich als »Pslegetochter« der Gräsin
Ahleselot in deren Haushalt betätigte. Adolsine
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war blond, blauäugig und hatte eine zarte, rosige

Gesichtssarbe wie Lisbeth, während Marianne,

das »braune Mädchen«, eine gelbliche Gesichts»
sarbe, dunkle Augen und braunes Haar besah:

Lisbeth is
t

von »schlanker, vornehmer« Gestalt,

wie nach den Erzählungen ihrer Tochter auch
Adolsine gewesen sein muh, während von Ma»

rianne berichtet wird, dah »ihre äußere Gestalt
sie durchaus nicht hervorhob«. Lisbeth is

t von

srüher 3ugend ganz aus sich selbst gestellt: sie

handelt selbständig, is
t

mutig, besonnen, arbeit»

som. Dieselben Charakterzüge besah auch Adol»

sine. 3m dritten und vierten Teil des »Münch»
bausen«, die 3mmermann nach seiner Rückkehr
von dem nur sechzehn Tage dauernden Zusammen»
sein mit Marianne in Magdeburg versahte,
bleibt er seinem ursprünglichen Vorbild der Lis»

beth treu. Adolsine war achtzehn 3ahre alt, als
3mmermann sie in Magdeburg kennenlernte, si

e

zählte zweiundzwanzig 3ahre, als si
e

das Haus
ihrer Mutter verlieh, und der Dichter hat sie
auch später, wie wir hörten, ost bald kürzere,
bald längere Zeit gesehen. Mariannens Wesen
war, während 3mmermann die letzten Teile des

»Münchhausen« schrieb, noch »ganz unsertig«, in

Adolsine dagegen hatte er die Entwicklung von

zarter Jungsräulichkeit bis zur Reise des Weibes
beobachtet, und so konnte sie das lebende Modell

sein auch sür die im vorletzten Kapitel des Ro»
mans sest und sicher, mit erhabener Hoheit und
dem »Ansehen einer Priesterin« austretende Lis»
beth, die mit reisem Verstand und stolzer Würde

sich weigert, Oswald zu entsagen. Die ernsten
Gedanken, die wir hier aus Lisbeths Munde
vernehmen, passen nicht zu der jugendlichen

Halbreise der kaum neunzehnjährigen Ma»
rianne. Clelias kecke Zose Faney redet dem
vberamtmann ein, Lisbeth gehe in eine Pension
nach Hamburg, um dort Erzieherin zu werden,

genau so wie der Dichter es von Adolsine wuhte,
und wenn er im letzten Kapitel Clelia das »könig»

liche Gemüt« Lisbeths rühmen läht und im ersten
Briese des Anhangs sagt: »Man sah ihr nirgend
an, dah sie nur ein Findling war, sondern sie
betrug sich wie eine geborene Gräsin«, so is

t

auch
das natürlich nicht unbewuht geschehen.

Soweit etwa die Aussührungen Sehers, denen

ich mich jetzt um so lieber anschließe, da auch er

nicht bestreitet, dah das späte Liebesglück 3mmer»

manns der Gestalt seiner Lisbeth noch zugute
kam, und dah der Dichter seiner Heldin auch
einige ihm an Marianne liebgewordene Züge

verlieh. Wir dürsen jedensalls nicht an 3mmer»
manns Worten zweiseln, der die Szenen zwischen
dem 3äger und Lisbeth (ossenbar die im dritten
und vierten Teil) den eigensten Ausdruck seines
Gesühls sür die geliebte »Braut« nannte.
Mit der Einsührung Marianne Nie»
m e y e r 3 habe ich vorgegrissen. Wie kam es, dah
der Dichter sich schließlich von Elisa trennte?

Neftermann« Monat»l!el!e, Vand 133, 1
:
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Aus Andeutungen in seinen Briesen und Tage»
büchern können wir entnehmen, dah 3mmermann
die Neigung zu Adolsine nicht sobald überwand.
Die Spannung, die insolgedessen zwischen ihm
und Elisa eintrat, wurde durch den Umstand ver»
größert, dah der Dichter auch in Kreisen ver»
kehrte, die der Gräsin sremd blieben. Beide
teilten nicht mehr wie srüher alle 3nteressen, die
Stimmung zwischen ihnen wurde schwül, und
3mmermann bekannte seinem Freunde Schnaase
einmal: »Es geht mir mitunter schlimm, die
Launen und Besangenheiten im Hause werden

ost sehr drückend und nötigen mir häusig ein ganz
negatives Verhalten aus, um die Tage im Ele»
ment des Erträglichen zu halten. 3ch bleibe aber

doch meistens ruhig dabei: es is
t

eben die Ernte,

die ausgeht, und weiter nichts. Wer A gesagt
hat, muh sich nicht wundern, wenn das B nach»
kommt, und so weiter bis zum W.« Da lernte
der Dichter 1838 in Magdeburg im Hause seines
Bruders Ferdinand Marianne Niemeyer kennen,
die Enkelin des verdienten Kanzlers der Uni»

versität Halle und Leiters der Franckeschen Stis»
tungen, dessen Wohlwollen er sich einst als
Student erworben hatte. Der Eindruck war ent»
scheidend, 3mmermann sühlte, dah er in dem
jungen, empsänglichen, bildungssähigen Mädchen
das gesunden hatte, wonach er sich gesehnt. Von
Liebe wurde zwischen ihnen nicht gesprochen, aber

des Dichters Enlschluh stand, als er die Vater»

stadt verlieh, sest. Heimgekehrt, begann er einen

Brieswechsel mit Marianne und warb nach einigen

Wochen um sie. Marianne erwiderte seine Ge»
sühle, trug aber zunächst mit Rücksicht aus seine
Beziehungen zu der Gräsin Bedenken, die Sei»
nige zu werden. Da schilderte ihr 3mmermann
die qualvolle Entwicklung seines Verhältnisses
zu Elisa, das allmähliche Absterben seiner Liebe,

ohne der trotz allem noch immer verehrten Freun»
bin zu nahe zu treten. Auch Schnaase gegenüber

tat er damals ein bedeutsames Bekenntnis: »So
alt wie mein Verhältnis zur Gräsin, is
t

auch

mein sehnlichster Wunsch gewesen, es durch die

Ehe zu heiligen, weil ich nur in der Ehe Sieg,

Bestand und Frucht dieser Vereinigung zu er»

blicken vermochte: und ich habe si
e

daher mehr»

mals um ihre Hand gebeten. Sie hat mir dieselbe
aber versagt aus Gründen, die ihr die .tristigsten'
waren, wie si

e

dieselben noch zuletzt genannt hat.
— Dieses Versagen hatte bei mir nach und nach
das Verhältnis zerstört, weil es mir wie ein
großes Unrecht an der heiligsten Forderung der
Liebe erschien, und weil mein Blick immersort
erkannte, dah mein Dasein in Widerspruch mit

den Grundlagen der Welt sei. Um so schärser

aber wirkte diese Wahrnehmung, als die Gräsin
mir nicht etwa gleichgültig geworden war, son»
dern mir die teuerste und werteste Person blieb.«
Mit tiesem Mitgesühl, aber ohne Besangen»
heit trat der Dichter nun Elisa gegenüber und

'0
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ossenbarte ihr seinen Entschluh. 3hr Schmerz
war erschütternd, und es begann sür Zimmermann
ein schwerer Kamps zwischen dankbarer Er»
innerung und seiner neuen Liebe. Seine eignen
Fehler verkannte er nicht. »Der erste war,«
schrieb er an Schnaase, »dah ich in den letzten
3ahren, wo es bei mir völlig klar war, dah
das schwerlich bis ans Ende meines Lebens so
sortgehen könne, nicht ossen und ernst diese
meine Überzeugung aussprach. ... Sie war
mehrere sneuns 3ahre älter als ich, sie stand in
der Sonnenhöhe einer schönen, klugen, vornehmen
Frau, zu deren Erinnerungen Könige und Kaiser
gehörten, als ich noch ein unbekannter junger
Mensch war. Dieses Unverhältnis blieb immer»
dar, und während sie mich zu besriedigen schien,
behielt sie doch eigentlich immer das gröhte

Übergewicht über mich. 3ch habe mich vor nie»
mand je so gesürchtet wie vor ihr. ...«
Seine Liebe zu Marianne konnte der Dichter
nicht unterdrücken, aber er mochte keinen ge

waltsamen Bruch mit der langjährigen Freundin,
der er trotz allem viel zu verdauken hatte, her»
beisühren. So warteten er und Marianne, bis
die Gräsin ruhiger geworden war und in die
Trennung einwilligte. Am 17. August 1839 ver»

lieh Elisa Düsseldors und trat eine Reise nach
3talien an. 3mmermann brachte sie bis Köln
und nahm dort wehmütigen Abschied von ihr mit
dem Gelübde, ihr »treuester und innigster Freund«
zu bleiben. Was er an ihr besessen, vergah der
Dichter nicht: er klagte: »Diese herrliche Frau,

dieses königliche Gemüt, und so innerlich elend
geworden! 3n so vielen Dingen so klar und ver»
nünstig, nur in einem Punkte unvernünstig,
und darum in das Leid geraten!« Er und die
Gräsin haben sich nicht wiedergesehen. 3m Herbst
sand cimmermanns Vermählung mit Marianne

statt: nach kurzer glücklicher Ehe rasste den Dich»
ter am 25. August 1840 ein srüher Tod dahin.
Die Gräsin hatte seine Bitte, nach der Rück»
kehr aus 3talien wieder nach Düsseldors zu
kommen, nicht zu ersüllen vermocht, sondern sich
in Berlin ein Heim geschassen. Ties tras si

e die

Nachricht von 3mmermanns jähem Hinscheiden,

und sie reichte seiner jungen Witwe, mit der sie
nun der gemeinsame Schmerz verband, über das

srische Grab des Dichters tröstend die Hand.
Die Gräsin hat 3mmermann gegenüber gesehlt,
aber was sie tat, sehen wir jetzt, nachdem wir
von ihrer ersten Ehe wissen, in milderem Lichte
als srüher: si

e

scheute nicht, wie auch ihr Urenkel
betont, eine zweite, sondern eine dritte Ehe, durch
die si

e

mit ihrer Familie, zu der sie stets in

Treue hielt, zersallen wäre.
3n Berlin bezog Elisa zunächst ein sreigelegtes
Haus an der Potsdamer Chaussee (A9F) und ge»

noß von ihrem geräumigen, geschützten Balkon

aus Feld, Wald und den Kreuzberg eine weite

Aussicht. Bald sand si
e

einen angeregten Kreis
von bedeutenden Männern und Frauen, besuchte
gute Konzerte, die össentlichen Kunstsammlungen
und Gärten und nahm regen Anteil an dem
Leben der Residenz, dem Tode Friedrich Wil»
helms III. und der Thronbesteigung seines Nach»
solgers. Obwohl der Politik abhold, konnte sie
sich doch einer Stellungnahme nicht ganz ent»
ziehen. Den Krieg gegen Dänemark, durch den
sie persönlich stark berührt wurde, nannte sie »ab»
scheulich und ungerecht«. Sie litt unter den Un»
ruhen des Sturmjahres 1848, hosste aus die
Einigung der Deutschen, bezweiselte aber wegen
der verschiedenartigen 3nteressen und des Gegen»

satzes zwischen Nord und Süd die Ersüllung des
schönen Traumes. Körperliche Leiben zwangen

si
e

wiederhol! zum Besuch von Badeorten, auch
suchte si

e

aus den Gütern ihrer zahtreichen Ber»
wandten östers Erholung, wenn si

e

nicht selbst
die Rolle der Pslegerin übernehmen muhte.
Adolsinens und der 3hrigen vergaß si

e

nicht, im
Gegenteil sie versolgte alle Vorgänge in der im

Lause der 3ahre immer stärker anwachsenden
Kegelschen Familie mit regstem 3nteresse und
suchte manches gutzumachen, was sie an der
Tochter gesündigt halte. Allerdings wurde das

Verhältnis der beiden verschiedenartigen Frauen
nie ganz harmonisch, und Elisa sürchtete ost Be»
gegnungen mit der Tochter, die bitter geworden

war und durch Berührung der Vergangenheit

schmerzliche Gesühle in ihr wachries. 3n den mir

in Abschristen übergebenen Briesen der Gräsin
an Adolsine unterschreibt sie sich nie als Mutter,
sondern einsach mit ihrem Namen oder als
»Freundin«, auch als »mütterliche Freundin«.
Den Enkelkindern is
t

sie, bei aller Liebe und
Güte sür sie, nie die Grohmutter, die Unter»

schristen in den an sie gerichteten Briesen lauten
»Tante oder »Patin«.
Die Gräsin lebte in bescheidenen Verhältnissen
und muhte sich manches versagen. Zum Dank

sür einige hundert Taler, die sie 3mmermann
bei dem Zusammenbruch seines Düsseldorser

Theaterunternehmens geopsert, hatte ihr der

Dichter durch sein energisches Eintreten bei der

Familie die Aussicht aus ein sicheres Einkommen
nach dem Tode ihres verschwenderisehen Vaters
erwirkt. Aber als der Gras verschied, erwies
sich, dah Elisa das ihr zukommende kleine Ver»
mögen ihrer Mutter nicht erhalten konnte, da die

Masse nicht hinreichte, die Schulden zu decken

Trotzdem war sie unablässig bemüht. Adolsine
und die 3hrigen vor äuherem Mangel zu schützen.
Allmählich zeigten sich an Elisa die Anzeichen
des Alters, Gehör und Gesicht nahmen ab, und
häusig sesselte si

e

Krankheit an das Zimmer.
Am 20. März 1855, an demselben Tage, an dem

si
e

einst Adols von Lützow geheiratet hatte, er^

löste si
e

der Tod.
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Bild. 1. Giotto di Bondone: Abendmahl. Palma, Arena
Nach einem Diaposilw von v^. Franz Sloedlner, Berlin >'^V 7

Das Abendmahl Christi in der Malerei
von der Renaissance bis ?ur Gegenwart

Von Karl Titzmann (Berlin)

!chon in der «ltchristlichen und

byzantinischen Kunst gibt es Mi»
nioluren und Fresken, die das

Abendmahl liturgisch oder ge»

schichtlich darstellen. 3n der Gotik

is
t

es vielsach Gegenstand der Plastik. Doch

erst in der neueren Kunst, der Nenaissanee, wird

das Abendmahl sowohl in 3talien als nördlich
der Alpen zu einem bevorzugten Stosse der

Malerei und is
t

es geblieben bis aus den heu»
tigen Tag.
Bild 1

. Aus dem Dunkel des 13. 3ahr
hunderts steigt gegen dessen Ende eine Persön»
lichkeit empor, die der bildenden Kunst ihrer
Zeit den Stempel ausgedrückt hat und eine
neue, die grohartigste Epoche der Kunst 3ta
liens einleitet: Giotto di Bondone. 3n
der Reihe seiner berühmten 37 Fresken, die das
Erlösungswerk Christi darstellen (Arenakapelle

zu Palma), besindet sich auch ein Abendmahl.
Das Bild liegt nicht in der Hauptachse der Ka»
pelle, sondern an einer Seitenwand. Der Ein»
tretende sieht es also von der Seite her, und
daraus erklärt sich sein Ausbau: der Schwer»
punkt liegt links. An beiden Seiten des langen

Tisches haben je süns 3ünger Platz genommen:

während die rechte Schmalseite srei ist, sitzen an

der linken 3esus und Petrus, und in rührender
Treue zum biblischen Bericht liegt 3ohannes
»an der Brust 3esu«, unbekümmert um die Un»
Möglichkeit der räumlichen Einstellung. Dieser
3ohannes is
t ein bezeichnender Giottokops: das

starke Kinn, die vorspringende Nase und vor
allem die ties herabgezogenen Augenlider, die
man als ein Sinnbild des knospenhasten Zu»
stanbes dieser srühen Kunst hinnehmen tönnte.
— Christus hat gesagt: »Einer unter euch wird
mich verraten! Der mit mir in die Schüssel
tauchet, der ist's!« Sie tauchen beide ein,
»Da wurden die 3ünger traurig,« heiht es wei
ter. Und in würdiger Trauer sitzen die 3ünger
da: ihre gewaltigen Köpse wenden sich paar»

weise zueinander. Keiner blickt aus dem Bilde
heraus: das Geschehnis bleib! ganz in sich. Der
dünnstäbige Baldachin wirkt noch als bühnen»
haste Zutat — aus uns: dem Künstler erschien
er so wichtig, dah er die Körper zweier 3ünger
von einem Stabe durchschneiden lieh. Verdeckt
man diesen Baldachin, so wächst die Wucht der

Personen.
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Bild 2. Fra Angelieo: Abendmahl. Florenz, Kloster
Nach einem Diapositiv von I»r, Franz Stoedtner, Beilm K^V 7

B i l d 2. 3m solgenden 3ahrhundert ist das
Abendmahl von Fra Angelieo sür das

Kloster St. Mareo in Florenz als Freske ge»
malt worden, und zwar in liturgischer Aussas»
sung. An einem Winkeltische mit groher Decke
sind die 3ünger so verteilt, dah vier hinten und

vier an der linken Seite stehen. Die vier, die

aus den Schemeln gesessen hatten, sind aus»

gestanden und knien an der rechten Seite nieder:

ihre Rückenseite bleibt uns so erspart. Christus
reicht dem sich andächtig beugenden 3ünger das
Brot über den Tisch hinweg. Die Gruppe
sängt sich in einem spitzen Bogen. Maria links
vorn sällt aus dem Ausbau heraus. 3n der
Behandlung der Gewänder merkt man die Nähe
der Gotik, die den Gelenkbau des menschlichen
Körpers noch nicht kennt. Gotisch is

t

auch die

kindlich»sromme Stimmung. Das Zarte und

Schonende is
t

dieses Meisters Natur: er rann
auch dem 3 u d a s den Heiligenschein nicht ver»
sagen. Das Streben nach Raumtiese is

t

er»

kennbar: man beachte nur den nach hinten süh»
renden Tischschenkel, die harten llberschneidun»

gen der knienden 3ünger, die durch die Fenster
guckenden Häuschen und das Brünnlein rechts.
Bild 3

.

Ebensalls in Florenz sinden wir

das Abendmahl des Andrea Castagno,
und zwar im Nesettorium des Klosters Santa
Apollonia. Den alten 3talienern blieb es vor»
behalten, im Abendmahl sür einen Speise»

s a a l einen so sinnvollen, zum Leben des Rau»
mes in unmittelbarem Zusammenhange stehen»
den Schmuck entdeckt zu haben. An einem lan
gen Tisch, der als weiher Streisen den Raum
durchschneidet, sitzen die Apostel in gleichen Ab»

ständen und 3esus

in der Mitte
Sehen wir von
der marmorierten

Wandsliese ab, so

sehlt bei Castagno

noch jede Hervor»
hebung der Haupt»

person. Wir roür»
den 3esus ohne

den 3ohannes an

seiner Brust kaum

heraussinden. Er

is
t sogar zweimal

überschnitten. Da»

gegen is
t 3udas

aus der Reihe
herausgenommen,

tieser gesetzt und

ohneHeiligenschein.

Dieser 3udas, ge»

mein und groh»

artig zugleich, wirkt

in der Gesellschaft
harmloser Fischer

und Schisser wie ein Mephisto. 3esus hat vom
Verrat gesprochen, aber die Bezeichnung des

Verräters is
t

noch nicht ersolgt. 3eden Augen»

blick muh es geschehen. Er sitzt zum Sprunge
bereit. Auch in den 3üngern is

t

Leben, aber

noch gebunden. Das wird beutlich, wenn man

den Bewegungen der Hände nachgeht. Castagno
gibt jedem Händepaar einen besonderen Aus»
druck, ohne aber imstande zu sein, diese Formen
zu einer einheitlichen Wirkung zusammenzuziehen.
Petrus wendet sich zu 3esus. Und während
rechts der erste und der sünste 3ünger aus Rede
und Antwort gestellt sind, sind es links die
beiden ersten. Unter den saltigen Gewändern
spricht der Körper deutlicher als vorher, und

auch der prächtige Raum leiht den Fortschritt
erkennen. Aber noch is

t Vorsrühling.
Bild 4

. Etwa ein halbes 3ahrhundert
später is

t

das Abendmahl des Domenieo
Ghirlandajo in Florenz entstanden. Em
sröhlicher Saal. Der Blickpunkt is

t

höher ge»

wählt als bisher: wir können die Speisen und

das Ehgerät deutlich erkennen. Die Gestaltung
des Fuhbodens erinnert an Castagno. Während
die untere Wandhälfte sich still verhält, erzählt
die obere von Bäumen und Strauchern, vom

Himmel und von phantastischen Vögeln. Auch
die Decke is

t

anders behandelt als bisher. Sie
beutet ein Kreuzgewölbe an, und die Konsole
des mittleren Bogens weist wie ein Finger von
oben aus die Gruppe unten, bei der der Schwer»
punkt der Handlung liegt. 3esus spricht und
begleitet seine Worte mit der Hand: ihm gegen»
über sitzt 3udas in heraussordernder Haltung.
Die Verbindung beider is

t

3ohannes an 3esu
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Vrust. Das Leben wächst: Petrus, mit dem
Messer, scheint 3udas mit energischer Gebärde

zur Nebe zu stellen, und aus ber andern Seite

hört 3akobus d. Ä. gespannt zu. Nährend man

bei Castagno bemerkte, wie die Bewegung im

einzelnen noch stockte, sehen wir hier den ganzen

linken Flügel durch Rede, Blick und Gebärde

am Vorgang teilnehmen. Die rechte Bildhälfte
steht sreilich noch sür sich da. Es bedars eben

noch einer gröheren Krast, um alles Leben,
bas dem grohen Vorwurs des Abendmahls
innewohnt, restlos zur Entsaltung zu bringen.

Dieser Entsalter war Lionardo da
Vinei.
Bild 5. »Viel Gewaltiges gibt es, doch
nichts is

t gewaltiger als der Mensch.« — Man

hat dieses Sophokleische Wort gern als Leit»
spruch der italienischen Kunst angewendet. Seine

Berechtigung wird bei ihren höchsten Ausprä»

gungen am tiessten sühlbar. Bei Lionardo is
t

kein Raum mehr sür Bäume, Gewölk oder

phantastische Vögel. Nichts soll die Seele ab

lenken von dem Vorgange, der ein so ungeheu»

res Ereignis einleitet. Und so schasst er uns

das Abendmahl — Gemeingut der gesamten
christlichen Welt.
Das 1499 gemalte Gemälde besindet sich jetzt
im Resektorium des Dominikanerklosters Santa

Maria belle Grazie in Mailand. Sein heu»
tiger schlechter Zustand is

t

daraus zurückzusüh»

ren, dah Linonardo die Ölsarbe unmittelbar aus
die Mauer austrug: so entstanden Risse und

Riszblätter. 3n den Koalitionskriegen richteten
die Franzosen einen Pserdestall im Resektorium
ein und schlugen durch die untere Bildmitte eine

Tür. Unsre Abbildung zeigt den Morghenschen
Stich. Über die Beziehung des Bildes zum
Raume sagt Goethe: »Dem Eingang an der

schmalen Seite gegenüber, im Grunde des Saals,

stand die Tasel
des Priors, zu
beiden Seiten die
Mönchstische,

sämtlich aus einer

Stuse vom Bo»

den erhöht: und

nun, wenn der

Hereintretenbe

sich umkehrte, sah

er an der vier»

ten Wand über

l>«n nicht allzu

hohen Türen den
vierten Tisch
gemalt, an

demselben Chrl»
ltus und seine

Jünger, eben als

wenn si
e

zur Ge»

sellschast gehörten.

Es muh zur Speisestunde ein bedeutender An
blick gewesen sein, wenn die Tische des Priors
und Christi, als zwei Gegenbilder, aus einander

blickten und die Mönche an ihren Taseln sich

dazwischen eingeschlossen sanden. Und eben des»

halb muhte die Weisheit des Malers die vor»

handenen Mönchstische zum Vorbilde nehmen.

Auch is
t

gewih das Tischtuch mit seinen ge

quetschten Falten, gemusterten Streisen und

ausgeknüpsten Zipseln aus der Waschkammer des

Klosters genommen: Schüsseln, Teller, Becher
und sonstiges Geräte gleichsalls denjenigen nach»
geahmt, der sich die Mönche bedienten. — Hier
war also keineswegs die Rede von Annäherung
an ein unsicheres, veraltetes Kostüm. Höchst un

geschickt wäre es gewesen, an diesem Orte die

heilige Gesellschast aus Polster auszustrecken.
Nein! sie sollte der Gegenwart angenähert wer
den, Christus sollte sein Abendmahl bei den

Dominikanern zu Mailand einnehmen.«
Christus sitzt in der Mitte, ihm zur Seite die
3ünger gleichmäßig verteilt. Er hat die schwe
ren Worte »Einer unter euch wird mich ver»
laten« gesagt, und dieses Ungeheure hat die
3ünger in Ausruhr gebracht. Er allein is

t

still

und senkt die Augen. Die ossenen Hände wie

derholen: 3a, so is
t

es! — Wie anders is
t

doch

diese Aussassung gegen alles, was wir bisher
sahen! Lionardo nimmt den 3udas aus seiner
Vereinsamung und setzt ihn in die Reihe der
3ünger: sodann baut er 3ohannes in eine
Gruppe ein, um ihn von der Brust 3esu weg

zunehmen. Dadurch wird ber Ausbau klarer
und einheitlicher. Und weiter: er setzt die 3ün»

ger in vier Gruppen zu je drei rechts und links
von 3esu. Dadurch aber wird 3esus zur herr»
schenden, einzigartigen Person gesteigert. Bei
Ghirlandajo noch muhte 3esu der Konsole
wegen ein wenig beiseitegerückt werden: hier muh

Bild 3
. Andrea Castagno: Abendmahl. Florenz, S. Apollonia

Nach einem Diapositiv von vi». Franz Eloedlner, Berlin 5NV 7
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Bild 4. Domenieo Ghirlandajo: Abendmahl. Florenz, S. Mareo, Kleines Resektorium

der Hintergrund helsen, die Hauptperson her»

vorzuheben: Christus sitzt im Lichte der ossenen
Tür. Während der Raum bei den vorigen sein
Wesen sür sich trieb, is

t

er hier ganz in den

Dienst der Menschen gestellt, damit si
e

groh und

plastisch zur Wirkung kommen. Die Teppiche
der Seitenwände sühren in die Tiese, und die

nach hinten weisenden Linien der Kassettendecke
tressen sich, verlängert, im Haupte 3esu, wohin
der Blick geleitet werden soll. 3m Gegensatz zu
den stattlichen Hallen Castagnos und Ghirlan»
dajos sind hier nur kleine Flächen und Linien

zu sehen, um die Figuren unbestritten herr»
schen zu lassen. Nicht zu umgehen war die
grohe Tischlinie. Aber auch die is

t

anders als

bisher. Der Tisch is
t
zu klein: es wäre unmög»

lich, alle 3ünger essend unterzubringen. Das is
t

künstlerische Absicht. Lionardo drängt die Szene
zusammen und damit die Gruppen in engeren

Zusammenhang mit der Hauptperson. Und was

sind das sür Gruppen! Die Randsiguren sind
noch ruhig: si
e

sassen das Ganze mit ihren senk»
rechten Prosilen ein. Von ihnen aus aber

schwillt die Bewegung mächtig bis zur Mitte

^Ve^ ?
F
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Bild 5
. Lionardo da Vinei: Abendmahl. Mailand, E. M. delle Grazie



Das Abendmahl Christi in der Malerei von der Renaissanee bis zur Gegenwart W»! 127

an, wo es wieder

still ist, bei Chri
stus, dessen Ge»

stalt unberührt

bleibt. — Der

stürmische Petrus
dringt aus 3ohan
nes ein, von 3esu

zu ersragen, wer
der Verräter sei,

3udas sahrt er»

sckrocken zurück (er

stößt das Salzsah
dabei um) und er»

wartet seine Kenn»
zeichnung, während
3obannes, die

Gruppe schliehend,
die Hände saltet

und vor dem Un»

begreislichen die

Äugen schlieht. 3n
der Gruppe gegen»

VlM tz ,,

^W

^

^,^^^^^^

<. ^»
^.«XWM^

^» "^,
«»

Bild 6, Bernardino Luini: Das Abendmahl, Lugano, S. Maria degli Angioli

über starrt 3akobus d. Ä. mit ossenem Munde,

beide Hände ausbreitend, vor sich hin, als ob

sich plötzlich ein Abgrund vor ihm ausläte:
Thomas hinter ihm hebt nachdenklich den rech»
ten Zeigesinger, und der stehende Philippus ver
sichert, indem er beide Hände nach der Brust
richtet: 3ch bin es nicht. — Rechts von ihm
spricht der jugendliche Matthäus sehr lebhast aus
den alten Simon von Cana ein: mit beiden
Händen weist er aus 3esus und verbindet so
seine Gruppe mit den Nachbarn. Zweischen bei»
den sitzt Thaddäus: er schlägt mit dem Aus»
druck höchster Er»
regung mit dem

rechten Hand
rücken in die

Linke. — 3n der
entsprechenden

linken Gruppe

beugt sich Bar
tholomäus über

den Tisch und

horcht, was 3o

hannes vom

Herrn ersragen

soll. Und wie

Petrus aus die
Schulter des 3o
hannes, so greist
3akobus d. 3.

<3esu sehr ähn

lich) aus Petri
Schulter. Aber

während 3akobus

noch milde ist,

lodert bei Petrus
schon die Leiden

schast aus. Und schließlich: in grohartiger Ge
bärde hebt Andreas beide Hände mit dem Aus
druck des Entsetzens, als gälte es, drohendes
Unheil abzuwenden. Das Licht kommt von links
oben: darum is

t

das Gesicht des 3udas das ein»
zige, das im Schatten liegt: so is

t

er zwar

in die 3ünger eingereiht, aber doch von ihnen
unterschieden: sein zackiges Prosil hat die meiste
Dunkelheit. Und endlich Christus! Er streckt
die Arme von sich und össnet die Hände, Das
Letzte hat er gesagt! Nun schlägt er die Augen
nieder und schweigt. Aber sein Schweigen is

t

Bild 7. Andrea del Sarto: Abendmahl. Florenz, S. Salvi
Nach ememDiapositiv von !!!'. Franz Eloeower, Ber!m XXV 7
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Bild 8. Tintoretto: Abendmahl, Venedig, S. Giorgio Maggiore
Nach einem Diapositiv von Hr. Franz Stoedtner, Berli» >'W 7

berebter als Worte: es is
t

das hossnungslose

Stummsein vor einem tragischen Schicksal. Was
aber dem Bilde als Ganzem seine Größe gibt,
das is

t

die Einheitlichkeit und die liese geistige

Durchdringung eines bedeutsamen Stosses, den
ein Genie allerersten Nanges aus dem Dunkel

seiner schöpserischen Seele neugestaltet ans Licht
gehoben hat.
Bild <

!.

Das Nebeneinanbersehen des Vor»

Bild 9
. Tiepolo: Abendmahl. Paris,

Nach einen! Diapositiv von 1»r, Fr»nz Stoedtner,

züglichen mit dem

wemger Guten is
t

ein wichtiges Mit»
tel sür die Schär»
sung des Auges
und das Wachsen

des künstlerischen

Gesühls. Darum
sei hier aus das

Abendmahl des
Bernardino
Luini hingewie»
sen. Es is

t 1529,

also zehn 3ahre
nach Lionardos
Tode entstanden.
Der Abstand zwi»
scheu Meister und

Schüler is
t

rie»

sengroh. Der al»
les durchslutende
Strom is

t

nicht zu
spüren, die unge»

heure Spannung

kurz vor der Sprengung nicht zu sühlen. Die
Figuren sind übernommen, aber ber Geist is

t

ihnen ausgeblasen. 3okobus d
. Ä. breitet die

Hände aus — aber sieht er in einen Abgrund?
Wo is

t

das leidenschastliche Feuer Petri? 3udas
scheint nachzurechnen, ob die 30 Silberlinge

stimmen: ja, Luini hält es sür angemessen, dieser
heiligen Gemeinschast eine Katze beizugesellen

und so den weltgeschichtlichen Vorgang des Ver»
rats zu einer un»

terhaltsamen Be»
gebenheit herab»

zudrücken.

Bild 7
. Die

Höhen des Lio»

nardoschen Genius
vermögen auch

Bessere als Luini
nicht mehr zu er»

klimmen. Andrea
del Sarto hat
ein Abendmahl sür
Santa Salvi in
Florenz gemalt.

Die 3ünger sind
groß angelegte,

hochgestimmte

Menschen mit vor»

nehmer Gehalten»

heil und störk aus»
geprägten Köpsen

von höchstem Adel.
Allein das Leben

in der Szene is
t

im Vergleich zu
Lionardo stark

Louvre
Berün N^V 7
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herabgesetzt. — Andrea del Sarto wählt den
Augenblick, wo 3esus im Begriss ist, 3udas
den Bissen zu geben: in demselben Augenblick
aber wendet er sich zu 3ohannes und saht be»

ruhigend seine Hand. Diese Doppelbewegung
spaltet die Einheit der Stimmung. Auch sonst
empsinden wir die 3ünger mehr als Einzel»
wesen, ja sast schematisch hingesetzt: die Vorletz»
ten rechts und links stehen und sind der
Hauptsigur zugewendet, während sich ihre inne»

ren Nachbarn beiderseits den Ecksiguren zukeh»
ren. Auch der Raum mit seinen Marmorslie»
sen und dem Wandgetäsel is

t

grohartig empsun»

den: allein seine
Sprache is

t

doch

sehr laut. Er
drückt die Men»

schen. Die an

sich sehr male»

rischen Fenster

und die beiden

Personen aus

dem Balkon zie»

hen das Auge

von dem eigent»

lichen Gescheh»

nis ab. Wir
sühlen es sehr

deutlich: 3 n

Lionarbo hat
eine Epoche

sich restlos
ausgespro »

chen. Die
Kurve sällt.
Die solgende
Epoche aber, das

Barock, saht
das Thema des
Abendmahls,

seinem verän»

Herten Kunst»

wollen entspre»
chend,anders an.

Bild 8
. Ein Beispiel se
i

das Abendmahl
des Tintoretto im San Giorgio in Ve»
nedig. Der Tisch steht schräg und sührt gleich
ties in das Bild hinein: ein neues Gesühl des
Raumes. An der hinteren Schmalseite des

Tisches sitzen zwei 3ünger (an dem Heiligen»

schein erkennbar), und von diesen aus geht es in

lebhafter Bewegung nach vorn: der eine stehend,
mit lebhafter Gebärde nach vorn weisend, der

zweite nach hinten gebeugt, der dritte sitzend
und ihm gegenüber 3udas. Mit 3esus setzt die
Bewegung auss neue ein und geht — aus dem
Bilde heraus. (Der Eckjünger links weist mit
beiden Händen bildauswärts.) 3esus, obgleich

durch den Strahlenkranz eine Lichtquelle, verliert

sich dennoch in dem Gewoge von Köpsen und

Bild I0. Dirk Bouts: Abendmahl. Löwen, St. Peter

Körpern, denn einer Fülle von Figuren bedars
der Künstler, um sich ganz auszudrücken.
Rechts kniet eine Dienerin und reicht die Spei»

sen dem nach hinten schreitenden Diener, der si
e

zur Anrichte trägt: die hier zurechtgelegten Spei»

sen gehen durch weitere Dienerinnen zur Tasel.
Sie alle zusammen bilden einen Halbkreis vor
der Tasel, und dieser Halbkreis setzt sich aus der
andern Taselseite sort durch die Frauen im Hin»
tergrunde, um den Zirkel über den Wanderer
(ganz vorn) zu schliehen. Es liegt Rhythmus

in diesem Ausbau: wie ein Reigen wirkt er.
Und weiter: in Dämmer und Flimmer is

t

die

Architektur teil»

weise ausgelöst:

aus einer Scha»

le züngeln Flam»
men und durch»

brechen malen»

sches Gewölk.
Engel strömen

in den Raum
und sliegen in

Rhythmen. »Die
Maler waren
sast alle Musi»
ker, und der
Geist der
Musik ist es,
der uns beim

Versenken in

ihre Bilder ver»
gessenmach!,dah

wir sehen!«
Wer wird hier
an dies Wort

Richard Wag»

ners nicht er»

innert? Diese

musikalische
Wirkung aber

is
t

ein besonde»
res Kennzeichen

barocker Kunst.

Gehen wir mit einem grohen Schritt aus ita»

lienischem Boden ins 18. 3ahrhundert hinein.

so bemerken wir bei Tiepolo, wie es wieder
ruhiger wird.
Bild 9

.

Der Tisch is
t

wieder in Parallele

zu dem Rahmen gerückt, und Christus sitzt in der

Mittelachse. Halbleer sieht der Tisch aus, und
man wundert sich beim Abzählen, dah man

richtig aus die Zwölse kommt. — Die linke
Gruppe mit sehr starken Überschneidungen sällt

steil ab. in der zweiten steigt die Kopsreihe wie»

der hoch: si
e

sällt über Christus hinweg lang»

sam und wird durch die Vertikale des letzten
Jüngers ausgehalten. Zwei 3ünger sitzen vor
dem Tisch, aber ganz anders als bei Ghirlan»
dajo oder Castagno. Dort war 3udas sür sich.
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Bild 12. P.P. Rubens: Abendmahl, Eremitage in Ct.Petersburg

hier aber ziehen die beiden den Blick sosort an

sich (sie haben den tiessten Schatten und die

gröhte Helligkeit). Und mit gröhter Energie
wird nun ber Blick über den Tisch hinweg zu
Christus gezogen und so die lebendigste Verbin»
dung zwischen hüben und drüben hergestellt. Die
Handlung is

t

in große Architektur gestellt: mäch»
tige ionische Säulen, zwischen diesen Nischen»
skulpturen, die Mitte durch einen Türgiebel be»
wnt. Durch einen Vorhang werden die Figuren
dem Linienbann der Architektur entrissen. Es
wird mit äuherlichen Mitteln gearbeitet:
der Vordergrund is

t ins Genrehaste herab»
gedrückt. Wie anders war die Hochstimmung
der Renaissanee! — Und anderseits? Wenn wir
beobachten, wie rechts eine ganze 3üngergruppe

im Schatten liegt, wie grühte Gegensätze von

Hell und Dunkel auseinanderstohen, so spüren

wir hier in 3talien im 18, 3ahrhundert das 17.
des Nordens, das in Nembrandt seinen höchsten
Ausdruck hatte.

Prachtvoll is
t

die Kurve, die mit Giolto aus»
steigt, bei Lionardo gipselt und im Barock sich
auslöst. Es is

t

aussallend, wie gerade an dem

Abendmahlsstosse die Entwicklung zu sehen ist.
Allerdings nur aus italienischem Boden, 3m
Norden is
t

die Bewegung nicht so klar. Aber das
gilt nicht nur im Hinblick aus das Abendmahl,

sondern von der nordischen Kunst überhaupl.

Wir müssen uns damil begnügen, einige wichtige
Darstellungen der germanischen Völker zu zeigen.

Bild 10. 3m 3ahre 1467
erhielt Dirk B o u l s aus Har»
lem von der »Brüderschast des

Heiligen Sakraments« zu Löwen
den Auftrag, ein Bild sür den
Sakramentsaltar zu malen. Er
malte einen Flügelaltar: das hier
wiedergegebene Bild is

t

dessen

Mitte. (Die Flügelbilder besan»
den sich in Berlin und München
und muhten bekanntlich an die

Entente ausgeliesert werden.) An
hohen Festtagen nur wurde der

Altar geössnet, und die Brüder
hatten dann die Handlung im
Bilde vor sich, aus die si

e ein»

geschworen waren. Eine ganz
andre Welt! Der Tisch is

t

breit, die 3ünger sind an
allen vier Seiten gleichmähig

verteilt: Christus in der Mitte

is
t

dem Blicke des Beschauers

srei zugänglich. Er segnet die

Hostie. Steis, unbeholsen sitzen
die 3ünger da. Die Glieder

stocken in den Gelenken: die Be»

wegungen gehen nicht durch den

ganzen Körper. Die Gewänder
gemahnen an die Gotit, die in

diesem 3ahrhundert ja ihre letzten Blüten treibt.
Wir stehen hier an einem Ansang: mühevoll
war die Arbeit des Auges, die Bewegungen zu
sehen, und noch mühevoller, si

e

auseinander zu

beziehen. Die Gesellschast is
t

ohne Heiligen

scheine, und vier Brüder wohnen der Handlung

bei: zwei vom Flur aus durch das Schlagsenster.
Der Raum is
t

kein Palast, sondern ein gotisches
Bürgerhaus, rechts spitzbogig geössnet. Und

dieser Nebenraum össnet sich wieder zu einem

Gange, dessen Tür bezeichnenderweise halb ossen
steht. Eine Keimzelle des holländischen 3n»

lerieurs. — Den Boden schmückt ein reiches
Fliesenmuster, die Wände sind durch Kamin und

Fenster belebt: und um die Form zu bereichern,

is
t

zwischen den vorderen 3üngern das Mund»

luch bogig ausgelegt. Der schlagende Unter

schied aber liegt in den Menschen. Keine
grohartigen Gesten — Schlichtheit und 3nner»
lichkeit in den Gesichtern.
Bild 11 (Einschaltbild). Derselbe Geist

spricht aus dem Abendmahl Holbein s d. 3.

im Museum zu Basel. An einer reichgedeckten
Winkeltasel sind die Zwölse dicht zusammen»
gedrängt. Christus, durch einen Heiligenschein
abgehoben, reich! 3udas über den Tisch hinweg
den Bissen, der ihn als Verräter kennzeichnet.
3udas, eine knochige, sehnige Gestalt, wantl in

den Knien: er hält sich am Tisch sest. Die an

gespannte Halssehne, der ossene Mund, der
scheue Blick — ein Kops voll ausgezeichneter
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Charakteristik. Petrus neben Christus ballt die
Fäuste, aber die Gutmütigkeit seines Gesichts

läht uns an seinen Zorn nicht recht glauben.
Die Verbindung der übrigen 3ünger is

t locker.

Wir müssen aber jedem einzelnen ins Gesicht
sehen. Es sind stark individualisierte Köpse,
jeder eine Welt sür sich. Von besonders star»
kem Ausdruck is

t
der dritte 3ünger von rechts,

der das Unheil kommen sieht und es beschwören
möchte. 3ohannes an der Tischecke an 3esu lin»
ker Seite is

t

recht unglücklich untergebracht. Es
sehlt der italienische Schwung: dasür aber is

t

die Lust zu sabulieren gröher. Als Vorspiel
zur Haupthandlung is

t

rechts hinten noch gleich

die Fuhwaschung in ihrem Hauptmomente er»

zählt, wie Petrus 3esus nicht gewähren lassen
will. Und die gleiche Lust zu sabulieren zeigt
der Raum. Es is

t

nicht leicht, ihn zu ersassen.
Über den beiden Hauptwänden sind Fühe und
Kapitelle von Säulen sichtbar, die Gewölbe tra»
gen. Es sind typische Formen der neuen Zeit,
die mit der alten ringt. Aber die alte is

t

noch
da, im ganzen wie im kleinen, sei's selbst im

Mantelsaum des 3udas. —

Dürer hat kein Abendmahl gemalt: aber ge»

schnitten hat er's zweimal, in den Passionen,

Dagegen sind von Rubens zwei Gemälde
vorhanden, eins in Mecheln und eins in der

Eremitage in Petersburg.
Bild 12. Dieses Petersburger Bild zeigt
3esus mit inbrünstigem Ausblick das Brot seg»
nend, während die

3ünger ihn um»
drängen. Die wo»
genden Gewänder
und ausladenden

Gliedmahen er»

schweren sür den

ersten Blick die

Übersicht: allein

das Bildgerüst

wird doch bald
erkennbar: rechts

und links von

3esu je zwei, drei

und ein 3ünger.

Die Symmetrie

wird bewuht ab»
geschwächt durch
dieSchrägstellung

des Tisches und

den Einbau der
Gruppe in eine

Raumecke. 3hr
geistigel Zusam»

menhali wird

durch die Span»

nung geschassen,

mit der die 3ün»

ger den Worten

ihres Meisters lauschen: bis aus einen hängen
sie alle an seinen Lippen. 3udas blickt bild»

auswärts: er hat die Gemeinschaft zerrissen. —

Als Zeitausdruck gilt von diesem Abend»
mahl etwa dasselbe, was über Tintoretto gesagt
worden ist.
Rembrandt hat das Abendmahl des Lionardo

zweimal gestoehen: auherdem gibt es noch im

Louvre eine Federzeichnung in orientalischer
Aussassung. Wie ein Abendmahl als Gemälde
bei ihm ausgesallen wäre, lassen seine »3ünger

in Emmaus« ahnen.
Die im 17. 3ahrhundert in Deutschland durch
den Dreihigjährigen Krieg landsremd gewordene

Kunst holte im 18. und 19. 3ahrhundert ihre
3deale aus 3talien, vorwiegend bei den Groh»
meistern der Renaissanee. Sie war weder Fisch
noch Fleisch, weder italienisch noch deutsch. Die
Untreue an sich selber rächte sich.
Bild 13. Darum wird man z. B. beim
Abendmahl eines Ov erb eck nicht kalt und nicht
warm. 3esus verteilt die Hostie. Die 3ünger
knien. Die Gruppen sind unverständlich: ein

süßliches Getue: alle äuhere Wohlgepslegtheit

täuscht über die innere Leere nicht hinweg.

Bild 14. Anders redet wieder Eduard
von Gebhardt in seinem 1870 gemalten

Abendmahl in der Nationalgalerie zu uns.
Man kann es sich inhaltlich als Fortsetzung
des Abendmahls von Lionardo denken. Dort

sind die 3ünger noch lückenlos am Tisch, aber
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Bild 13. Friedlich Overbeck: Abendmahl
Nach einem Diaposüw von l!!. Frc»^ Tloedtner, Berlin X>V
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in höchster Spannung: das surchtbare Wort

vom Berrat is
t

gesallen, allein der Verräter

is
t

noch nicht bezeichnet. Hier hat der Blitz
getrossen. Der Kreis is

t gesprengt, der Kranz

zerrissen: der Stuhl is
t

leer. Darum is
t

das

Bild doppelpolig: 3esus und 3udas. Dieser
steht in der Tür: wuchtig, munumental is

t er

ausgebaut — der Typ eines willensstarken
Semiten. Er wendet 3esu den Rücken, hat
die Hand über der Klinke — das Schicksal
nimmt seinen Laus.

— Die 3ünger sind wie
erschlagen: betäubt vor Schreck, Der Locken»

kops des Bartholomäus rechts sieht dem 3udas

sragend nach und stellt so die Verbindung zwi»

schen ihm und dem Tische her. Thomas neben

ihm vergräbt sein Gesicht aus Gram: der wür»

dige Matthäus sucht ihm gut zuzusprechen. Eine
prachtvolle Gruppe. 3esus trägt die Blässe

schwerster Seelenkämpse im Antlitz, in edelster

Gehaltenheit antwortet er dem geängstigten,

verstörten 3ohannes, der mit Nathanael hinter

ihm um Ausschluh bittet. 3m Banne seiner
Worte sitzen auch die andern 3ünger, auher
Petrus (ganz links), der mit energischem Blicke

aus 3udas zielt, die Linke geballt aus dem Tisch,
die Rechte am Stuhl zur Tat bereit. Petrus
hat in Bartholomäus sein Gegenstück — beider
Blicke sind aus 3udas gerichtet. Der in sich ge»

sunkene 3akobus (links vorn) hält äuherlich dem
Matthäus, innerlich dem Thomas die Wage.
Bild 15 (Einschaltbild). Während Geb»
hardt das Abendmahl uns zeitlich näher rückte,
tut Fritz von Uh de den enlscheidenden
Schritt, indem er es von seinem geschichtlichen

Grunde gänzlich ablöst und in die Gegenwart

versetzt. Arbeiter sind es, Fischer und Schisser
aus irgendeiner norddeutschen Hasenstadt, die

sich hier in einem armen Hause um 3esu ver»

sammelt haben. Uhde wählt einen noch soä»
teren Augenblick als Gebhardt. 3udas is

t

schon drauhen: der stehende 3ünger hat ihn
vielleicht hinausgeleitet und setzt nun das Licht
wieder hin. Der Tisch is

t

breit wie bei Dirk
Bouts und hat wenig Ehgerät. Mit weitent»
rücktem Gesicht, die Hände ossen und gehoben,

hält 3esus seine letzten grohen Reden, ent»

zückt und ergreist seine Hörer bis ins tiesste.
3eder einzelne is

t

der Spiegel einer besonderen
Welt. Der kurzgeschorene Kops will die Wels»
heit mit den Fingern greisen, und sein Wider»
part an 3esu andrer Seite begleitet si

e mit

schwärmerischem Gesicht. Der mit dem präch»
tigen Bartprosil stellt das Licht so behutsam
hin, dah es uns zum Hinhorchen zwingt. Wie
aus Stein gemeihelt is

t

das Gesicht des 3im»
gers links vorn, und erschütternd wirkt der alte
Mann im Vordergrund mit seinem verwitterten
Kopse und seinen gesenkten Schultern, aus denen
die Last eines mühseligen Lebens ruht.
Das Abendmahl Christi hat die Maler von
der Renaissanee bis zur — Novembergruppe
(Stoermer) beschäftigt. Die hier dargestellten
Werke sind nur ein bescheidener Teil des ge»
samten Bestandes. Doch reichen sie aus, um

zweierlei zu zeigen: wie der gleiche Stoss von
den verschiedenen Epochen und Rassen ausgesaht

wird, und wie sich innerhalb dieser Aussassung
das Entwicklungsgesetz der Form geltend macht.

Bild 14. Eduard von Gebhardt: Abendmahl Mit GenehmMnn der P!!ot. GeMchas! in Charlottnibur«



Ein Sträußlein frommer Stunden
Gedichte von Hans Much

Ich suche dich

Einst suchte ic
h mein dunkles Du, Auch heute steig' ich niederwärts.

Und meine Seele sang dazu. Doch ruhig schlägt mcin Pilgrimherz.
Und meine Seele fand den Reim, Ich weiß, die Pforte führt hinaus
Fand aller Worte schönstes: Heim. Ins unbegrenzte Vaterhaus.

Mein dunkles Du, du großer Sinn, Einst sucht' ich bis zum Sternenschein.
Wie ich nach dir gepilgert bin! Jetzt such' ick hinterm großen Nein.

Hast du nicht ew'ges Licht gefacht Duweilstnichlhier,duweilstnichtdort:

In meiner Seele tiefstem Schacht? Du ! Ich und Eins ! Mein Gnadenhort.

Gottsucher

ObStolzdenGeistundHochmutbläht, Ach, daß wir so im Staube gehn
Ob Haß er und Verderben sät — Und so voll Gier und Zwietracht spähn
In unserm tiefsten Falle Ins trübe Schlammgewässer!
Wie auch im Strahl des höchsten Lichts, Der größte Wandler is

t

das Leid,

Im Ringen um das heil'ge Nichts: Daß sich der Gott in uns befreit —

Gottsucher sind wir alle. Die Freude wäre besser.

Kind

Ich schau zum Waldesdämmerrand, Ach, ich vergaß das Ferneland,
Mein Kind is

t

mein Geleite. Wo größre Weiten tagen,
Was blickst du, Kindlein, nicht ins Land Das Kinder licht und unerkannt
Und in die blaue Weite? Wundersam in sich tragen.

Angst

Die einen steh» und zagen, Leid schwellt des Lebens Brüste.
Die andern spähn und fragen. Wer doch das Ende wüßte!
Die sitzen breit beim Schmaus. Wir treiben: ich und du.
Die einen flieh« und gieren, Angst is

t

des Lebens Quelle,

Die andern schrein und schüren, Angst hebt und senkt die Welle,

Kaum einer find't das Vaterhaus. Angst vor der Stillheit ewiger Ruh.

Amen

Die Blume hat in holdem Mutterschoß Dies Amen, das beseligt und entlaubt,

Gewirkt den Samen. Klingt sast wie Rührung. —

Nun is
t

si
e ihrer reinen Pflichten los. DiePflanze überläßlihrwelkendHaupt

Der Tod spricht Amen. Der ewig/n Führung.
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Johann Holtman bemerkte nicht, dah die
^Dämmerung hereingebrochen war. Völlig
zusammengesunken sah er in einem Stuhl, das

Gesicht in beide Hände vergraben. Nur einen
Gedanken konnte er sassen, der ihn wieder und

wieder bedrängte: Warum hatte er Beatriee

den Bries gegeben? Und so ost er sich auch

diese Frage vorlegte, so wagte er es doch nicht,

daraus zu antworten. Hatte er es nicht tun

müssen? Bestand hier nur e i n e Möglichkeit,
anders zu handeln, als er es getan? Es schien
ihm selbst so unsagbar sinnlos, dah er nur hieran
denken konnte. Nicht die Treulosigkeit Gellhorns
quälte ihn, nicht die Vorstellung, wie sehr Bea

triee darunter leiden würde, nein, einzig und

allein der eine Gedanke: Warum habe ich ihr

dieses Schreiben gegeben? grub sich in sein

Gehirn und vernichtete jede andre Regung.
Beatrieens Eintritt lieh ihn ausschrecken. Er
suhr in die Höhe. An der Türe blieb si

e

stehen.

Fast taumelnd ging er aus si
e

zu. Unsicher,

tastend tönte seine Stimme: »Beatriee . . .«
Sie schritt an ihm vorüber, schaltete Licht ein
und sah mit unerbittlich sorschenden Augen zu
ihm aus: »3ohann, warum gabst du mir den

Bries?« 3hre. Stimme klang kalt und beherrscht.
»Atta, ich weih es nicht . . . Nein, ich hätte
lügen können, ich weih, es gab andre Wege sür
mich, und ich konnte si

e

nicht gehen. 3ch gab dir
den Bries«,er sprach mit schwerer Stimme, als

mache es ihm Mühe, die Worte zu sormen, »weil

ic
h Cornelius Gellhorn hasse, weil du ihn liebst,

obwohl er dich quält.« Wieder bedeckte er sein
Gesicht.

Leise, sast zärtlich löste Beatriee seine Hände.
»3ohann, ic

h

wuhte es. Und ich möchte Gott
danken, dah du mir dies sagtest . . . und nichts
andres. 3ch .wuhte es, auch ohne dah du es
aussprachst, — Nun, du hassest dort, wo ich
liebe. Dabei müssen wir es belassen, denke ich.«
»Beatriee, du könntest jetzt noch, nachdem . . .«
»Wir wollen nicht davon sprechen, 3ohann.
Würdest du daran denken, Cornelius zu ver»
teidigen, so würde ich wohl Worte sinden, deine
Verteidigung zu widerlegen, aber so . . . Er is

t

mein Mann. 3ch habe ihn geheiratet. Klage
ich ihn an, so klage ich mich selbst an.
Starre mich nicht so entsetzt an, ich weih, was

ich rede. Nein, ich bin nicht irrsinnig geworden.
— Zu deiner Beruhigung will ich dir sagen,
dah . . . Nun, glaube nicht, dah ich nicht auch
Regungen von Stolz besitze, die sich hier verletzt
sühlen. . Aber du weiht nicht, was Cornelius

lII l2ch!ub!

dazu getrieben hat,
— Nein, wir wollen nicht

davon sprechen. Wir beide können es nicht. Do

is
t

keine Brücke, die von dem einen zum andern

sührt. Du gabst mir den Bries . . .«
»Beatriee!«
»Und ich weih, warum es geschah. Du hast ein
Schuldkonto erössnet bei mir. Vergib, wenn ich

so spreche. Allein ich habe eine Forderung an

dich, die du gutwillig nicht begleichen wirst. So
muh ich zu häßlichen Mitteln greisen. — 3e»
hann, niemand kennt diesen Bries. Er is

t

nickt

gekommen. 3ch habe keine Lust, hier die Rolle
der verlassenen Frau zu spielen, wohlverstanden
der Frau, die um einer andern willen in dieser

Form verlassen wurde. 3ch will weder Mitleid
nach Spott. 3ch werde weiter aus Cornelius'

Rückkehr warten. Verstehst du mich?« Sie
lächelte, und eine Spur Grausamkeit lag in

diesem Lächeln. »Sollten nach Ablaus von drei

3ahren keine Nachrichten von Cornelius ein»
getrossen sein, so werde ich dich bitten, sür mich

Schritte zu tun. 3ch glaube, man kann Men»

sehen sür tot erklären lassen, die innerhalb einer

bestimmten Frist kein Lebenszeichen, gaben. Nun,
du wirst das wissen. Aber diese drei 3ahre
werde ich genau so verbringen, wie ich es bisher
getan. Und du wirst nichts dazu tun, meine

Absichten zu hindern. — 3ch will dir einen Trost
bieten, da du meinem Wunsch ossensichtlich einen

tragischen Untergrund zuschiebst: es is
t

möglich,

dah ich dich vor Ablaus dieser Frist bitte. 3ch
will nur sicher sein, dah du schweigst. Vergib
mir, wenn ich so hart sordre. Nach Bitten is

t

mir nicht zu Sinn. Auch nicht nach Reden, Er
klären. Aber, 3ohann, wenn du nicht einwilligst
— Herr von Hake geht nach Brasilien — der
Bries is

t

vernichtet — du hast keine Beweise.«
»Beatriee, bin ic

h

ein Schust? Bin ich
schleebt? Mihtraust du meinem Wort?«

»Bisher hast du es mir nicht gegeben. Und

schlecht bin ich, dah ich so zu dir spreche. 3ch
hätte dich bitten sollen: dir gute Worte sagen,
das kann ich heute nicht. Eine andre Frau wäre

vielleicht verzweiselt, vielleicht würde sie weinen,

bis ihre Augen wie Feuer brennen mühten. 3ch
bin nur hart und schlecht zu dir. Und du bist doch
wohl das Einzige, was ich besitze. Hast du nie
gehört, dah jemand, der beinahe alles verlor,

dann auch den letzten Rest seines Besitzes in alle
vier Winde streute? So mag es mir zumute
sein. Es paht vielleieht nicht in mein Programm,
dah ich noch einen Menschen habe . . .« 3etzt

zum ersten Male wurde ihre Stimme unsicher.
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»Beatriee, ich tue alles, was du willst, und
wenn es Wahnsinn ist. Nur sage mir eins: du
wartest aus Cornelius' Rückkehr?«
»Nein, heute nicht. Und was ic

h

morgen tue,

weih ich nicht.«

3ohann Holtman schwieg, und auch Beatriee
sprach nicht mehr.

»3ch werde nun gehen.« Mit einem gequälten
Lachen reichte 3ohann Holtman seiner Schwester
die Hand: .Nie Allah es will. Es ist die alte
Geschichte . . .«

»Nun, der Schluh: ,Dem bricht's das Herz
entzwei', stimmt hier nicht.«

»3ch weih es nicht. Nicht sür mich, aber du?«

»Lah gut sein, 3ohann. Sehe ic
h

nach einem

gebrochenen Herzen aus?«
»Du würdest es nicht wahr haben wollen,

selbst wenn es so wäre.«

»Nun, dann brauchen wir nicht darüber zu
sprechen. Sei unbesorgt, ic

h

werde mich morgen

ebenso wie heute in die Lehrsätze des Pythagoras

verliesen.«
»3a, ebenso wie heute.«
»3ohann, willst du mich nun dauernd mit zwei»
deutigen Neben speisen?«
»Sind si

e

zweideutig? Dann machst du si
e

dazu. — Wirst du schlasen heute nacht?«
»Nimm es an. Wenn ich an deiner Stelle
wäre, würde ich mir jetzt zwei Flaschen Not»
wein hinstellen und sie langsam austrinken, um

nichts mehr zu wissen. Dieser Trost bleibt euch
Männern vorbehalten, uns billigt man derartige
Hilssquellen nicht zu. Geh setzt: ich bin nicht
mehr sähig, vernünstig zu reden. Was ich sage,
sind Geschmacklosigkeiten. Das is

t

zweckmähig

sür mich und häßlich sür dich. Es is
t ja alles

erledigt. Oder nicht? 3ch kann nicht, 3ohann,
verlange keine Bezeugungen meiner Liebe zu
dir. 3ch sühle keine Liebe, zu nichts aus der

Welt, heute. Wärest du doch gegangen!«

»3ch muh es ertragen, Atta. — Kannst du
eigentlich nie weinen, so wie man als Kind
weint, dah man über all den Tränen müde wird
und »östlich schläst?«
»Nein, bedaure. Es scheint nicht so. Viel»
leicht muh ich's noch lernen.«

3ohann Holtman hörte sie nicht mehr. Er
war ausgestanden. Mit müden Schritten verlieh
er das Zimmer.

^V>>ar jener Bries des Herrn von Hake
<»»X) jemals in Beatriee Gellhorns Hände ge»
langt? — Wieber und wieder stellte 3ohann
Holtman sich diese Frage. Und mehr als ein»
mal glaubte er, jene Stunde mit seiner Schwe»
ster nur in einem Fiebertraum erlebt zu haben.
So unverändert schien si

e

zuweilen. Dah si
e

des

Gespräches niemals Erwähnung tat, hätte ihn
vielleicht nicht so verwundert, allein ihre ruhige

Sicherheit erschreckte ihn. Und wenn er hierüber

nachsann, dann muhte er sich sagen, dah wohl
eine Veränderung mit ihr vorgegangen sei. Sie
war nicht mehr völlig beherrscht von jener mat»
ten Gleichgültigkeit. Zwar blieb sie meist still
und verharrte auch bei ihrem einsamen Leben,
allein sie trug in ihrer ganzen Haltung eine viel
größere Nuhe zur Schau, die er sich nicht er»
klären konnte oder auch nicht erklären wollte.
Überdies sand Beatriee in den nächsten Wochen
weniger Zeit sür ihren Bruder. Lomeier hatte
sie veranloht, sich zur Prüsung zu melden. Er
wollte sich vergewissern, ob sie die Sekundareise
besitze. Das Ergebnis eines solchen Eramens

schien allerdings sowohl dem Doktor Lomeier
als auch Beatriee zum mindesten zweiselhast.
Aber Beatriee setzte sich nicht zur Wehr, er»
klärte indessen jedesmal, wenn die Frage erörtert
wurde, dah sie nach Schluh der Prüsung aus
alle Fälle ein Festessen begehre. 3m übrigen

brachte sie dem Eramen keinerlei Scheu ent»
gegen. Sie war sest überzeugt, die Prüsung
nicht bestehen zu können, und empsand nur
einiges Mitleid mit ihrem Lehrer, der diesen
Ausgang vermutlich tragisch nehmen würde,

während si
e

selbst den Standpunkt vertrat, dah
man die Sache ruhig ein zweites Mal ver»
suchen könne.

Beatriee sollte mit ihrer Meinung recht de»

halten. Sie siel durch das Examen. Und zwar
hatte ihrer Ansicht zusolge nach kurzer Zeit
außer Frage gestanden, dah sie nicht die nötige

»Neise« besitze.

3ohann Holtman, Beatriee und Doktor Lo»
meier saßen am Abend dieses ereignisreichen
Tages im Gellhornschen Hause zusammen. Bea»
triee war in sröhlichster Stimmung und neigte

ossensichtlich dazu, das Examen als hübsches,

erheiterndes Erlebnis zu buchen. 3ohann Holt»
man war dieser Ausgang im Grunde ziemlich
gleichgültig, wenn seine Schwester nur sortsuhr,
den Unterricht bei Lomeier zu nehmen, der ihr

anscheinend guttat. So war der einzige Miß»
gestimmte der unglückliche Lehrer, dessen Schü»

lerin so wenig Ersolg geerntet hatte. Doktor
Lomeier hätte seiner Enttäuschung wohl unver»

hohlen Ausdruck verliehen, wenn Beatriee selbst
nicht so zusrieden und sroh gewesen wäre, dah
es ihm grausam schien, si

e in ihrer Freude zu
stören. Nicht ganz mit Unrecht vermutete er,

dah Beatriee sich bei dieser Prüsung gewih nicht
von ihrer stärksten Seite gezeigt hatte. Und
wenn er hierüber auch einigen Ärger empsand,

so lieh er sich doch von ihrer Fröhlichkeit mit»
reißen, betonte ober von Zeit zu Zeit, dah die

Tage des Geschontwerdens jetzl verslossen seien.
»Hattest du eigentlich gar leine Furcht, Bea»
tri«? Du bist doeh sonst nicht übermähig wage»
mutig,« sragte 3ohann Holtman.

»Furcht? 3a, ansangs war es mir etwas
bänglich. 3ch dachte immer, so würde mir zumut
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sein, wenn, ich daraus warten mühte, seekrank zu
werden. Leichter wurde es, als ich einsah, dah
alles verloren sei. 3ch dachte so: Zu retten is

t

hier nichts, dann will ich wenigstens an diesen
Schulmännern ein wenig Freude haben. 3ch

versuchte si
e

in die Enge zu treiben. Ach, ich
bin seit langer Zeit nicht so glücklich gewesen
wie angesichts all dieser Würdenträger, die

sich bemühten, bei mir aus Weisheit zu stoßen.
Es war nahezu rührend, zu sehen, wie si

e

sorschten.«

»Mir scheint, du hast Doktor Lomeier nach
allen Richtungen gründlichst blamiert, Atta.«
»Nein, das hätte mir gewih nicht angestanden.

3ch habe nur ausdrücklich betont, dah meine
Begabung an Null grenze, dah sich schon eher
von Schwachsinn sprechen ließe. Doktor Lomeier

habe indessen das Menschenmögliche aus mir

gemacht.«

»Beatriee, was hast du wohl sür Unsinn ge»
redet! Wie solltest du überhaupt aus die 3dee
kommen, dich aus das Examen vorzubereiten,

wenn deine Behauptung begründet wäre? —

Lomeier, ic
h

glaube, wir lassen sie nicht mehr
allein ausgehen. Das is

t

lebensgesährlich.«

»Die Herren wuhten ja alle, dah ich nur das

Examen mache, weil ich aus Cornelius warte . . .
Einer von ihnen war srüher irgendwo Prinzen»

erzieher gewesen, der konnte am meisten mit mir

ansangen. Er war unglaublich geschickt. 3ch

wuhte alle möglichen Dinge, die ic
h gar nicht

zu wissen beabsichtigte.«

»Nun ja, Prinzenerzieher müssen austreten
sür deine Geisteskräste. Sollte das ein Kompli»

ment sür dich sein?«
»Übrigens, liebe Frau Beatriee, die Sache

stimmt doch nicht so ganz,« siel hier Lomeier ein.

»3ch habe eine Lesart zu hören bekommen, die

etwas anders lautet. Zu Beginn wäre alles

recht gut gegangen: außer Frage stand, dah Sie

die Neise bekommen muhten. Dann aber — so

sagte mir einer der Herren, ich glaube sogar, es

war 3hr Prinzenerzieher — hätten Sie plötzlich
solche Abgründe von Unwissenheit geössnet, dah
es erstaunlich gewesen sei. Er vertrat selbst die
Überzeugung, dah Sie diese Abgründe sreund»
lichst erweitert hätten, wenn man 3hnen nur
ein wenig Hilse dabei geleistet habe.«
Beatriee lachte. »So, mag auch sein. 3ch
gebe alles zu und gönne mir jetzt erst vier

Wochen Ferien. Wenn man durch ein Examen
gesallen ist, muh man sich erholen, nicht wahr?
Und dann mache ich 3hnen, Doktor Lomeier,
einen schönen Besuch und bitte sehr, mich wieder

in Gnaden anzunehmen und es noch einmal mit
mir zu versuchen.«
»Hat es eigentlich Sinn?« sragte Lomeier
ernst.

»3a. Sie müssen nicht glauben, dah ic
h

über

alles wirklich so denke, wie ich hier rede. Sie

sollten mich doch kennen. Muh ic
h

3hnen aus»

brücNich sagen, wieviel ich 3hnen danke? Nein,

Sie wehren ab. Gut, auch das verpslichtet zu
Dank. Doktor Lomeier, es war ein Unsinn, bah

ich mich überreden lieh. 3ch hätte 3hnen die
Enttäuschung heute ersparen können. Soll ich
nun auch Besserung geloben? 3ch weih ja doch
nicht, ob ic

h

ein solches Versprechen halten kann.«

»Nein, geloben sollen Sie nichts. 3m übri»
gen war die Sache nicht so schlimm. Die Zeit,
die uns zur Versügung stand, ein wenig zu kurz
Mitunter will man gern ein Paradepserd vor»
sühren — is

t alles letzten Endes nichts als
Eitelkeit.«

»3ch als geistiges Paradepserd? 3ohann,

hast du es gehört?«

»3ch? Nein, entschulbige bitte. Du sprachst
von Erholung. Wollen wir reisen?« 3ohann
Holtman sragte hastig.
»Nein, ich erhole mich hier.« Die Antwori
klang kalt und schneidend. Dann wandte sich
Beatriee an Doktor Lomeier: »Wollen Sie nicht
die neuen Klinger»Rabierungen sehen, die Io»
hann mir schenkte? 3ch habe sie drüben.« Sie
nickte ihrem Bruder kurz zu: »Du muht ent»
schuldigen, wenn wir dich sür eine halbe Stunde
allein lassen. Zu dritt kann man solche Sachen
schlecht betrachten.«

Als sie bei ihm vorüberging, strich sie leicht
mit der Hand durch sein Haar. »Von Reisen
wird hier nicht gesprochen, mein Lieber. Übri»
gens rate ich dir, mich gut zu behandeln. Ich
bin noch gramgebeugt ob meines Mihersolges.«

"lene selbstgewählten Ferien schienen Beatriee
^) Gellhorn nicht gut zu bekommen. Ob sie
doch etwas Ärger über das verunglückte Examen
empsand, steht dahin. Sie sah elend aus, und
es wurde ihr schwer, in den Nächten auch nur

sür wenige Stunden Schlas zu sinden. So ver»
brachte si

e die Tage meist unlustig und wagte

doch nicht, tagsüber den versäumten Schlas
nachzuholen, aus Furcht, ein solches Tun in der

Nacht mit noch längerem Wachliegen büßen zu
müssen. Sie bat ihren Bruder, abends zu ihr
zu kommen, und sah dann wieder halbe Nächte
mit ihm zusammen. Dabei war sie sich kaum
bewuht, dah sie tatsächlich ein beträchtliches An»

sinnen an ihn stellte. Muhte er doch am andern
Tage wieder srisch zur Arbeit sein. Und er

selbst sah nur mit heißer Angst ihre wachsende
Unruhe und zögerte nicht, ihr zu Willen zu sein,

zumal da er wußte, wie sehr sie unter den ein»

samen Stunden litt. Mitunter las er ihr vor,

muhte allerdings dabei bemerken, dah sie häusig

nicht zuhörte, sondern eignen Gedanken nach»

hing. Endlich kam er aus den Einsall, sie Schach
spielen zu lehren, und erreichte es wirklich, dah

sie sich diesem Sport mit einigem Eiser hingab.
So spielten sie ost zahllose Partien hinterem»
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ander. Und wenn Beatriee auch behauptete,
vor dem Einschlasen stets in Gedanken weiter»
zuspielen, so schien ihm das doch noch besser, als
wenn sie lediglich in ihre Träume versank.
Von Cornelius Gellhorn sprachen sie nie.
Wenn Bekannte aus der Straße einmal nach
ihrem Manne sragten, dann erklärte sie, dah si

e

aus ihn warte, aber noch immer keine Nachricht
habe. War ihr Bruder zugegen, dann pslegte
sie diese Gespräche länger auszuspinnen, als

habe sie eine Lust daran, ihn zu quälen. So»
bald die Geschwister dann aber wieder unter

sich waren, zeigte si
e alsbald eine überraschende

Weichheit, ja Güte, als wolle sie ihm abbitten,

was si
e

ihm noch soeben angetan hatte. Sie
nahm ihn jetzt mehr denn je in Anspruch und

gab doch nur höchst selten einmal halb spottend
zu, dah si

e

ihm sür die Zeit, die er ihr widme,

zu Dank verpslichtet sei. Einige Male besuchten
die beiden das Theater, ohne dah Beatriee
sähig gewesen wäre, sich sür die Dauer der Vor»

stellung aus das Stück zu konzentrieren. So gab
3ohann Holtman auch diese Besuche aus.
Bei 3ohann Holtman machte sich um diese
Zeit — es war November geworden — eine
starke Abspannung geltend. Mehr als ein 3ahr
war vergangen, ohne dah er auch nur einmal

aus Hamburg herausgekommen war. Selbst

seine Urlaubszeit hatte er bort verlebt, um Bea»

triee nicht allein zu lassen. Und jedem Versuch,

sie mit aus eine Reise zu nehmen, setzte si
e

hart»

nackigsten Widerstand entgegen. Wenn auch 3o»

hann sich über seinen Zustand nicht aussprach,

so sühlte Beatriee doch, dah es ihm nicht gut

ging, llerdies sing er jetzt an, wieder unter

Folgeerscheinungen seiner Verwundung zu lei»

den. Der Besuch eines Bades schien unerläß»
lick. So erklärte Batriee eines Abends, si

e

säbe wohl ein, dah er ausspannen müsse. Nach

Beginn des neuen 3ahres wäre sie bereit, ihn

in einen Kurort zu begleiten, salls er sich diese

Zeit zum Reisen wählen wolle. Seinen Dank

schnitt si
e

kurzerhand ab mit der Begründung,

das, sie die Notwendigkeit erkannt habe. Mit
einem müden Lächeln wies sie nochmals seinen
erneuten Dank zurück und sah dabei so gequält
aus, dah 3obann Holtman sosort bereit war, alle

eben kaum geträumten Pläne sallen zu lassen.
Erst spät in der Nacht verlieh er seine
Schwester, Beatriee sah noch eine Stunde in

ibrem Zimmer, ehe si
e

zur Ruhe ging.

Lange Zeit lag sie wach. Sie sühlte sich be»
drückt durch das Versprechen, das sie gegeben,

und erschrak doch, zu sehen, wie wenig es ihr
möglich war, an andre zu denken. Sehr spät

schlies sie ein.

Nach einiger Zeit glaubte sie zu erwachen.
Sie vermeinte aus ihrem Ruhebett zu liegen
und sühlte noch eine leichte Müdigkeit in den

Gliedern, wie man si
e etwa nach einer langen

Wanderung durch Straßen der Großstadt emp»

sindet. Es schien ihr, als se
i

sie am Vormittag
Stunden und Stunden durch die Stadt gegangen,

so dah si
e

nach dem Essen das Bedürsnis gesühlt,

sich durch einen kurzen Schlas zu ersrischen.
3etzt meinte sie halbwach zu liegen, hörte sremde
Stimmen im Hause und sprang aus. Sie ver»
lieh das Zimmer. 3m Vorraum tras si

e

ihren
Bruder 3ohann, der soeben den Besuch einer
Klientin gehabt, nunmehr damit beschästigt war,

ihr das Geleit zu geben. Beatriee, der jene
Dame ebensalls bekannt war, beeilte sich, si

e

zu

begrühen. Eine leise Verwunderung verspürte

sie bei dem Gedanken, warum 3ohann hier im

Gellhornschen Hause Sprechstunde hielte. Und

l!iese Verwunderung vermehrte sich, als Beatriee
gewahr wurde, dah auch die Kinder der Klientin
im Treppenhause weiten. Während diese sich
mit dem Anlegen ihrer kleinen Mäntel mühten,

hörte Beatrie» ein zweimaliges scharses Klingeln

der Hausglocke. Sie war neben den Kindern
niedergekniet, um ihnen beim Anlegen der Hüllen
behilslich zu sein, und suhr bei dem Klang der

Glocke in die Höhe, sank aber sast unmittelbar

daraus wieder in die Knie und sand zunächst
nicht die Krast, auszustehen, obwohl es sie hart
bedrängte, nach der Türe zu eilen. 3äh schoß
ihr der Gedanke durch den Kops: Das is

t Cor»

nelius. Es is
t

seine Art zu läuten. Alles Blut
drängte zu ihrem Herzen, und doch war sie un»

sähig, sich zu rühren. 3a, sie muhte es geschehen

lassen, dah 3ohann Holtman die wenigen Stusen,

die si
e von der Haustür trennten, herunterging

und nunmehr össnete. Und während sie noch bei
den Kindern kniet«, die sie ermahnten, ihnen zu
belsen, sah sie Cornelius Gellhorn vor sich stehen.
Noch immer verharrte si

e

kniend. 3n diesem
Augenblick waren 3ohann Holtman, die Dame
und die Kinder verschwunden. Draußen aus
dem Kies verhallten ihre Schritte. Sie sand
sich allein mit Cornelius Gellhorn. Er trug einen
russischen Militäranzug. Seine Gestalt war

schmaler geworden, das Gesicht noch schärser
und stark gebräunt. Er streckte die Hände nach
ihr aus und beugte sich zu ihr. Und sie legte

ihre Arme um ihn, barg sich an ihm und sühlte,

dah er si
e

an sich nh, ihr Gesicht mit Küssen be»

deckte und leise, halb unverständliche Worte zu

ihr sprach. 3etzt richtete si
e

sich etwas aus, um

dann wieder ihren Körper gelöst in seinen Armen

zu bergen. Ein unendliches Glücksgesühl über»
wältigte sie vollends. Sie lag an seiner Brust,
keineswegs bestrebt, ihrem Körper irgendwelchen

Halt zu geben, vielmehr völlig durchdrungen da»

von, daß hier ein andrer sei, der sie stütze. Sie
bog ihren Oberkörper zurück, Kielt sich an seinen

Schultern und kühte ihn ... Und Cornelius
Gellhorn nahm sie und trug si

e

die Treppe hin»
aus in ihr Zimmer. Dort lieh er si

e

sanft her»

niedergleiten.
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Beatriee Gellhorn erwachte. Es war ihr un»
möglich, zu begreisen, dah rings um sie Nacht
heuschte, dah sie allein war. Sie lichtete sich
im Bett aus und vergrub das Gesicht in beide

Hände.
Der Traum, ber si

e umsangen hatte, war so

lebendig gewesen, dah es sie nicht länger im

Bett litt. Hastig rih si
e

einen Mantel vom Ha»
ken, verlieh das Zimmer und eilte die Treppe

hinunter Während si
e

sich noch mit zitternden

Händen mühte, die Haustüre zu össnen, vernahm

sie Schritte hinter sich. Erschreckt wandte si
e

sich
um — und sah in das Gesicht des Chinesen, der

in lächerlichster Weise bekleidet neben ihr stand.
»Gnädige Frau, ic

h

glaubte die Glocke zu

hören . . . Das Haus liegt so einsam . . .« Ver»
wirrt hielt er inne. »Haben Sie es auch ge»
hört?«
Beatriee nickte. Der Diener schloh die Tür
aus und ging in den Garten hinaus. Sie blieb
im Hause.

Nach kurzer Zeit kehrte Franziskus zurück. »3ch
weih sicher, dah ic

h das Gartentor verschlossen
hatte. Nun steht es weit ossen. Es muh jemand
hier gewesen sein ... 3ch habe das Tor selbst
verschlossen, es is

t mir noch nie geschehen, bah es

ossen blieb über Nacht.« Der Alte sprach hastig,

unsicher. Sein gelbes Gesicht schien noch sahler
als gewöhnlich.
Beatriee trat vor die Türe, der Chinese blieb
an ihrer Seite. Aus dem Kies waren Schritte
zu sehen. Aber der Diener war eben hier ge»
gangen. »Wir haben geträumt, Franziskus.
3ch habe auch geglaubt, die Glocke zu hören.«
Der Alte war völlig verstört. »Gnädige Frau,
der Herr klingelt so

,

wenn er den Schlüssel ver»

gessen hat und ungeduldig ist. lis is
t

jetzt die

dritte Nacht, dah ich das Läuten höre.«
Veatrieens Gesicht wurde starr. »Die dritte

Nacht!« 3hre Knie bebten. »Franziskus, wir

hören Gespenster.« Schwer schritt sie an dem
Diener vorüber, der wie gebannt in der Türe

verharrte.

Halblaut murmelte Franziskus vor sich hin:
»Der Herr is

t

im Land, ich habe es dreimal ge»
hört, dreimal bin ich unten am Tor gewesen.«
Nachdem er sich vergewissert hatte, dah Bea»
tri« in ihrem Zimmer verschwunden war, össnete
er noch einmal leise die Haustür und ging aber»
mals in den Garten. Bald kehrte er allein
zurück.

(7>en nächsten Vormittag verbrachte Beatriee

^/ in hestiger Unruhe. Es war, als versolge
der Traum sie bis in den Tag hinein. Sie be»
gann hundert Dinge und sührte nichts zu Ende.
Das Gesühl der unerträglichsten Einsamkeit be»

herrschte sie. So läutete si
e

gegen 12 Uhr ihren
Bruder an und bat ihn, mit ihr zu essen. Er
war verhindert und vertröstete si

e damit, dah er

sie am solgenden Tage aussuchen werde. Heute

se
i

es ihm vollkommen unmöglich, da er zwei
Sitzungen sür den Nachmittag vorhabe, die sich
bis spät in den Abend ausdehnen würden. Un»

mutig verlieh Beatriee den Fernsprecher. Und

verspottete sich selbst doch ein wenig ob ihrer
Neigung, es ihrem Bruder zu verargen, dah
er gerade heute keine Zeit sür si

e

sinde. Auch
die nächsten Stunden waren nicht geeignet, ihr
die ersehnte Ruhe zu bringen. Bewuht vermied

si
e es, Franziskus zu begegnen, und hielt sich sast

ausschliehlich in ihrem Zimmer aus. Endlich
gab sie sich mit allerlei Ausräumungsarbeiten ab,
die jedoch ihren Gedanken sreiesten Spietraum
ließen, so dah diese immer zu dem Traum zurück»
kehrten. Schon war es später Nachmittag ge»
worden. Beatriee hatte sich entschlossen, die

häßlichen Schulbücher mit den mihsarbenen Ein»
bänden, die ihr zur Vorbereitung sür das Eramen
gedient, wegzupacken. Während si

e

diese ver»

achteten Bände in eine Kiste verstaute, sagte si
e

sich, dah si
e in wenigen Wochen wahrscheinlich

eben diese Kiste wieder hervorholen und jene

heute so verachteten Bücher wieder auspacken
müsse, um von neuem an die Arbeit zu gehen.

Trotz dieser Vorstellung sühlte si
e an diesem Tage

zum ersten Male eine leichte Besriedigung, als si
e

ein Buch nach dem andern in der weitausgesperrten

Kiste verschwinden sah. 3a, si
e

suchte ein wenig

aus, um ihr besonders verhahte Materien be»

sonders ties zu versenken, als se
i

dies eine kleine

Rache, die sie sich nunmehr gönne. Ohne sich
sonderlich zu beeilen, suhr si

e

trotz der ein»

brechenden Dämmerung in ihrer Tätigkeit sort
und nahm sich nicht einmal die Mühe, die Vor»
hänge zu schließen und Licht zu machen.

3etzt wehrte sie sich nicht mehr gegen die Ge»

stalten ihres Traumes, die si
e

wieber aussuchten,

sie spielte sogar ein wenig mit der Erinnerung.
Vergebens mühte si

e

sich, zu begreisen, warum

sie nicht selber hinuntergegangen sei, als sie das
Läuten gehört habe. Sie hatte gewuht, dah es
Cornelius sein muhte, und doch war si

e

aus den

Knien liegengeblieben und hatte sich auch dann

noch mit den Kindern beschästigt. Und Hakes
Bries? Mit keiner Regung hatte sie dieses
Schreibens gedacht. Nun ja, im Traum mochte
das möglich sein. 3m Traum, nur im Traum?

Gedachte si
e denn überhaupt noch jenes Brieses?

War er jemals geschrieben worden, jemals in
ihre Hände gelangt? Wenn sie doch Cornelius
hassen könnte! Viel leichter muhte das sein,
einen richtigen Hah im Herzen zu tragen. Nun
ja, man hilst sieh wohl mit solchem Hah. Und

hilst sich auch nicht, dachte sie, denn man mein!

ja gar nicht den andern. Man haht ja nur sich,
weil man dort liebt, wo man nicht lieben sollte.
Sie suhr zusammen. Das Gartentor des Gell»
hornschen Grundstücks war schwer ins Schloh
gesallen, so schwer, dah es bis zu ihr hinaus
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tönte. Beatrieens Hände omklammerten den

Rand der Kiste. Erschreckt glitt ihr Blick an

ihrer Gestalt herab. Wieder glaubte si
e

zu

Kören, dah Cornelius nach Hause kam, und wieder
— wie in der Nacht — lag sie aus den Knien.
Eine Schwäche, die si

e

ergrissen hatte, überwand

sie, richtete sich langsam aus und ging zum

Fenster. Nichts war zu erblicken. Sie trat zu»
rück, völlig verstört. 3hre Augen sahen angst»

voll in das Zimmer. Hörte sie Gespenster —

zum zweiten Male, jetzt am Tage? Und plötz»
lich, in jähestem Erschrecken griss ihre Hand zum

Herzen. 3m Treppenhaus waren Schritte hör»
bar. 3etzt vernahm sie die Stimme des Dieners,

diese Stimme trug einen sremden, erschreckten
und sreudigen Klang. Dann hörte sie, ja, si

e

hörte — es war kein Traum! Sie schlang ihre
Hände ineinander und bog die Handslächen nach
außen, dah jedes Blut aus den Händen wich
und sie einen hestigen Schmerz empsand. Der

Schmerz war doch Wirklichkeit, sie träumte doch
nicht, nein ...
Aber all dem waren nur Sekunden, kaum eine
Minute vergangen. Man klopste an ihre Türe.
Sie tastete nach dem Schreibsessel und sühlte
jetzt das kühle Holz, das ihr die Stütze bot. Die
Türe össnete sich, Cornelius Gellhorn stand vor

ihr. Und Beatriee sank an dem Stuhl in die
Knie, ehe ihr Mann sie halten konnte.

(>>eatriee Gellhorn trat am Morgen des

<^) I0. November 1919 in das Arbeitszimmer
ihres Bruders. Er sah an seinem Schreibtisch
und hielt den Hörer in der Hand. Ein sragender
Blick slog zu ihr herüber, streiste ihre Erscheinung
und blieb endlich aus einer goldenen Kette hasten,

die Beatriee an ihrem Hochzeitstage von Gell»

horn erhalten und die si
e

seit Monaten nicht
mehr getragen hatte. 3ohann Holtmans Augen

erstarrten an dem seinen Goldschmuck. Schwer
wandte er sich dem Apparat zu, schien einen Ge»
demken, der sich ihm gewaltsam ausgedrängt

hatte, abzuschütteln und winkte seiner Schwester,

sich zu setzen. Seine Stimme am Fernsprecher

nahm einen harten, eintönigen Klang an. Un»
vermittelt brach er das Gespräch ab und verwies

aus eine spätere Stunde, in der er sich mit der
Angelegenheit eingehender beschäftigen werde.

3etzt sprang er aus und trat zu Beatriee. Er
nahm ihr schmales Gesicht in beide Hände und
versuchte, in den Zügen der Schwester zu lesen.

Diese lächelte ihm zu: unter den eindringenden

Blicken des Bruders schrak si
e

ein wenig zu»

sammen: ihr Lächeln schwand, ihre Lippen schlossen
sich sest auseinander.
»Cornelius Gellhorn is
t

zurückgekommen?«

3ohann Holtman sragte es kurz. Dann glitt ein
großes Erbarmen über sein Gesicht. Und noch
lieser beugte er sich zu der Schwester. »Armes
du! — 3ch begreise nur nicht .... Er zögerte

wie aus Furcht, Beatriee zu verletzen. »Das

Mädchen sagte mir, er se
i

bei dir im Hause.«
»Gewih, 3ohann. Deshalb komme ich so sruh

zu dir, obwohl es mir schwer wurde, jetzt sorl»
zugehen. Aber das, was ich dir sagen muh, er»

leidet keinen Ausschub.«
»Nein, das weisz ich. Beatriee, wozu hat man
einen großen Bruder?« Er wechselte den Ton
der Stimme. Halb aus die Lehne des Arm»

stuhls seiner Schwester gestützt, sah er dicht
neben ihr: »Wir wollen das Gan,e in aller Ruhe
besprechen. Das beste ist, du hältst dich von
allen Verhandlungen sern. Wie ic

h

Gellhorn
kenne, wird er keinerlei Schwierigkeiten machen

und bereit sein, gewisse Rücksichten aus dich zu

nehmen. Der Grund der Scheidung liegt klar

aus der Hand. Nach meiner Ansicht kann die

Sache innerhalb weniger Monate geregelt sein.
3ch werde sür dich alle in Betracht kommenden

Schritte tun. Selber kann ich deine Vertretung

nicht übernehmen. Aber trotzdem wird alles
geschehen, was möglich ist. Der Geldpunkt
bietet keine Schwierigkeiten, du wirst keinen
Wert daraus legen, deinen Unterhalt aus den
Mitteln des Herrn Gellhorn zu bestreiten. 3ch
werde ihn zu mir bitten und dir dann alles mit»
teilen. — Sehr gern sehe ich es nicht, dah du
drüben allein hausest. Es wäre viel besser ge»
wesen, du hättest dich schon vor Monaten, als

ich dich darum bat, entschlossen, zu mir überzu»
siedeln.«
Er hielt inne. Er hatte leise, voll Hast aus
Beatriee eingesprochen, als sürchte er bei jedem
Wort, si

e könne Einwendungen erheben. Betrossen
blickte er sie jetzt an. Sie hatte seine Worte
angehört, ohne ihre Gedanken durch irgendeine

Regung zu verraten. 3hre Augen ruhten groß
und sest aus dem Bruder. 3etzt nahm sie seine
Hand, die schlass an dem Stuhl herabhing:
»3ohann, versprich mir, mich ruhig anzuhören:
es is

t

schwer genug, dir dies alles zu sagen, aber

es gibt keinen andern Weg sür mich. Versteh
mich recht: ich bin dir dankbar sür das, was du

sür mich tun wolltest. Aber ich nehme deine
Liebe in weit höherem Mahe in Anspruch, als
es geschähe, wenn ich dich bäte, meine Ehe zu
lösen. 3ohann,« — ihre Stimme zitterte zu»
nächst, gewann dann aber an Festigkeit, — »von
einer Scheidung wird nicht die Rede sein. —
Nein, bleibe ruhig hier bei mir. Sieh, ich muh
doch wissen, was ich tue. 3ch bin Cornelius

Gellhorns Frau — und werde sie bleiben — oder
auch erst werden, wenn du so willst. — Bitte,

lah mich ausreden! Denn was du auch sagen

magst, nichts wird an diesem Entschluß etwas
ändern können. 3ch habe Cornelius so emp»

sangen, als wenn ich jenen unglückseligen Bries
nie erhalten hätte. Er weih nicht, daß ic

h

die

Gründe seines Fernbleibens kenne. Heute weih
er es nicht, und ieh werde diejenige sein, die

!1»
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darüber bestimmen wird, ob er es ersahren dars
oder nickt. Hörst du, i ch ganz allein, niemand

sonst. Keinem andern steht es zu, ihn zur
Nechenschast zu ziehen, auch dir nicht, nur mir

ganz allein, Und — 'ich will es nicht.«
3hre Stimme verriet bei den letzten Worten

eine Weichheit, die 3ohann Holtman noch nie»

mals von seiner Schwester vernommen. Er war
ausgesprungen» sassungslos starrte er sie an: »Du

willst als seine Frau mit ihm leben, als se
i

nichts geschehen, willst ihm nicht sagen, dah du

weiht ...?«
»3ch war heute nacht seine Frau, und ich

habe nicht gesprochen.«

»Beatriee, das is
t

schamlos!«

»Das weih ich nicht. Es mag sein: ich glaube
es nicht. — 3ol»ann, ich will nicht viel über
diese Dinge reden. Hch weih nur. das, ich Cor»

nelius liebhabe. 2ch habe gelitten um ihn, ge»

wih. Aber ich denke wohl, von uns beiden mag

er derjenige sein, der härtere Qual zu ertragen

hatte. Es hat keinen Sinn, dies gleichsam ab
zuwägen und auszurechnen: allein ich könnte
glauben», dah seine Schmerzen noch bitterer

waren als das, was ieh erlebt. Aber davon

wollte ich nicht mit dir sprechen. 3ohann, hörst
du, ich bitte nicht, denn bitten is

t

sinnlos bei dir.

Mit Bitten wird niemand etwas von dir er»
reichen, selbst ic

h

nicht. 3!ch sordre von dir, dah
du dein Wort hältst, da» du mir gegeben. Du
sagtest mir zu, dah du niemals zu einem Dritten
von jenem Bries sprechen würdest, der mir die

Nackrickt von Cornelius brachte. Nur du und
ich, nur wir beide wissen darum, und jener
Schreiber, der selbst von Furcht gepeinigt wird,

dah sich das gebrochene Wort an ihm räche.
Zudem sitzt er in Brasilien, das is

t

weit von

hier. — 3ch bleibe Cornelius Gellhorns Frau,
und nur du und ich, wir wissen von Dingen, die
tot sind, tot sein müssen.«

»3ch kann nicht . . .«

Du kannst ein Versprechen nicht halten?«

' ?!ch gab mein Wort, obwohl ich sckon damals

sür dich sürchtete, aber ich glaubte zu wissen, dah

Gellhorn niemals zurückkehren tonne. Für ihn
galt das Versprechen nicht.«

»Nohann, du gabst mir dein Wort. Und sage
selbst, würde es etwas ändern sür Cornelius und
mich, wenn du zu ihm sprächest? Nein, glaube
das nickt. Nichts würde es ändern sür ihn und

sür mich. Es wäre ein wenig sehwerer, weil ick
doch jene Neigung sühle zu dem, was ihr Männer
an uns Frauen als Stolz bezeichnet. Nun, diese
Neigung is

t

nicht sehr ausgeprägt bei mir. Cs
kommt mir stets vor, als se

i

dieser Stolz ein sehr
hählicher wettersester Mantel, den man nur bei
ganz seltenen Gelegenheiten herausholt und sich

dann darin birgt, weil alle andern Hüllen ver»
sagen. Würdest du zu Cornelius sprechen, dann

mühte ick aus den Besitz dieses wetterharten

Mantels verzichten. Allein dies wäre nicht so

schwer, dah diese Tatsache meinen Entschluh he»

einslussen könnte. 3ch würde mit Cornelius

sprechen, und ich glaube nicht, dah ich an Wert

verlieren würde in seinen Augen. 3ch könnte

sogar zunächst gewinnen. Es würden vielleicht
sür uns Stunden kommen, die jenseits von allem
stehen, was wir bisher erlebten. Allein Cor»
nelius' Freiheit würde dadurch beeinträchtigt
werden. Verstehst du mich? Er wäre mir ver»
pslichtet, zu Delnk verbunden. Das Ganze würde
nach Martyrium, nach Opser aussehen, und das

würde mir nicht anstehen. 3ohann, ich bin dock
kein Mensch, der ,Opser' bringt. Wenn man

das tut, was ich tun muh — es gibt keine Wahl
sür mich — , dann muh es etwas Ganzes sein.
Und der andre Teil dars nicht wissen, dasz ich
— sür mich ganz allein — ein kleines Stück
Heldentum in mir trage, nur sür mich: ein Spiel»

zeug, mit dem ich spielen kann, wenn — harte
Stunden kommen. Denn diese können auch wieder
da sein. 3ch glaube nicht, dah nun alles gut is

t

sür

alle und alle Zeiten. Aber Cornelius dars dessen
nicht gewahr werden. Dann gestaltet es sich zur
Schuld sür ihn. Er wird belastet, sühlt einen
Zwang erstehen: ,Welche Liebe sühlt meine Frau
sür nnck. dah sie dies alles hingenommen?' öck
will vielleieht lieben in diesem Grade, sicher will

ich das, aber es is
t

dock nicht unbedingt notwendig,

dah der andre es weih. Du sagtest, ich se
i

scham
los. Nein, das glaube ich nicht: nur setzt meine
Scham vielleicht aus einer andern Linie ein. Aber
dies is

t

nickt das Wesentliche: mir graut davor,

dah Cornelius sich gebunden sühlen muh: er
würde so empsinden, wenn du sprächest, ilnd
dann noch eins: nach meiner Ansicht leisten

Hunderte von Frauen das gleiche wie ich: die
Form is
t

vielleieht manches Mal einsaeher, es
sind da seine Unterschiede vorhanden.' Aber ich
denke, letzten Endes geschieht das gleiche andern

auch. Nein, wenn du sprächest, würdest du nur
neue Unruhe in mein Leben tragen, allein es
würde sür Cornelius und mich keine Änderung
herbeisühren, nicht jetzt. Tlohann, etwas andres

würde geschehen: wenn du dein Versprechen

nicht hältst, so würde ick dich verlieren und du
mich. 3ck mühte dann wählen zwischen euch
beiden. Und — ick bin sehl hart mit dir, ich
weih es — ich mühte Cornelius wählen. Aber
dahin wird es ja nicht kommen.«
»Beatriee!« Der Bruder schrie ihren Namen.

»?!ohann. Lieber, es wird ja nicht geschehen.

Glaubst du, dah ick dich leichten Herzens her
gäbe? Nein, ich weih doch, wie schwer dies
alles sür dich ist. Für dich, nicht sür mich. 3ck
bin sertig geworden damit. ,Geworden' is

t

wohl
salsck. Denn als Cornelius zu mir kam gestern,
da gab es keine Frage sür mich. 3ch wuhte
nur eins, und das is

t

geschehen. Aber du, du

bist meine Sorge. Denk' nicht, dah ich über»
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mäßige Furcht hätte vor dem, was du Cornelius

lagen könntest. Es wäre nicht mehr, als ic
h

ihm

in dem Falle selbst sagen würde: dah ich die erste

Nachricht nicht gleichmütig hinnahm, würde er

wissen, auch ohne dah ic
h es ausspräche. Aber

ic
h

habe Furcht sür dich. Und, 3ohann, ich weih
doch, warum du dich wehrst. Gewih, deine Liebe

zu mir beeinsluht dick: gewih, es mag sür einen

Bruder hart sein, zu sehen, dah seine Schwester
den Mann, der si

e
um einer andern willen ver

lassen hat, bei sich ausnimmt, als sei nichts ge

schehen. 3ch versuche, mich in deine Gedanken hin

einzuversetzen. Aber schließlich is
t

es nur eins. Du
trägst wohl nicht viel Schuld daran: man wird

mit dieser Anlage geboren, und du und ich, wir

haben mit diesem Erbteil genug zu tun. Es is
t

Eisersucht bei dir. Du hast mich sür 3ahre ge

habt, wir lebten zusammen, ich besah nichts an»

dres als dich. Dein ganzes Leben stelltest du ein

sür mich. Und nun sollst du zurücktreten, sollst

allein sein, einsam werden. Und sür was? Für
wen? Du glaubst, dah ich in mein Unglück gehe,
glaubst es ehrlich, ohne an dich zu denken. Und

verstärkt werden diese Vorstellungen durch die
Angst vor der eignen Einsamkeit, von der Furcht,

mich an d e n Mann zu verlieren, der — nach
deiner Ansicht — es nicht wert ist. Ach, 3ohann,
wer is

t

denn des andern wert? 3ch weih so wenig
Menschen, denen ich Liebe gegeben habe bisher.

Da bist du, da is
t Cornelius, und er hat noch

nicht viel empsangen. Katte rann ich noch hin
zusügen: dann is

t

die Reihe erschöpst. Das is
t

etwas wenig sür eine Frau, das muß sich einmal

rächen. So bin ich dazu verurteilt, scheint es
mir, da Liebe geben zu müssen, wo vielleicht
das Anrecht daraus erst ein wenig mehr erworben

werden mühte. 3ch sage: vielleicht. Und dies

is
t

nicht so sehr meine als deine Ansicht. Denn
du weiht, rechnen kann ich nicht, nicht mit Zah»
len und nicht mit andern Dingen, Sieh, ich habe
Zeit genug gehabt, über all dies in den langen

Wochen nachzudenken. — Verzeih, dah ich so

aus dich einrede, aber wir dürsen nur ein ein
ziges Mal von diesen Dingen sprechen und nie
wieder. Damit muß es zu Ende sein, so oder

so. Wir müssen alles begraben, gut und sicher,
und dürsen es nicht erlauben, daß Gespenster

ausstehen und umgehen. Mein Entschluh is
t

doch nicht von gestern aus heute entstanden.

Ach nein. Selbst damals, als ich Hakes Bries
las, dachte ich nicht so, wie du heute denkst und
wie du immer denken wirst. Selbst in jener
Stunde empsand ich viel mehr Schmerz als Forn
und Hah. 3ch sehnte mich, hassen zu können,

weil mir ein Haß Hilse bringen muhte. Du wuhtest
das ja alles. 3ohann, du hast immer glauben
wollen, Cornelius könne nie zurückkehlen,
darum glaubtest du es. — Nur einen Fehler
habe ich begangen, und das muh ick heute bitter

büßen. 3ch hätte auch das zweitemal selbst

an Hake schreiben müssen. 3ch muhte aus se
i

nem Briese sehen, dah es sich da um Zragen
handelte, die nur mich angingen. Dann hätte
ich dir seine Antwort verschweigen müssen —

oh, ic
h

hätte das alles so einrichten tönnen, dah
dieser Betrug geglückt wäre. Nur zwei Wochen
Komödie spielen, damit wäre es getan gewesen.
Denn Brasilien is

t

weit, und ber Himmel is
t

hoch. Es is
t mein Unglück, dah ich nicht so ge»

handelt habe. Vielleicht war es Feigheit, dah

ic
h

nicht selbst schrieb. Vielleicht hosste ic
h da»

mals, du würdest mir Hakes Antwort nicht
geben, wenn . . . Glaubst du nicht, dah ic

h

nach
dem ersten Schreiben dieses Herrn gesürchtet
habe, wie man nur sürchten kann? 3ch hosste,
er würde nicht geantwortet haben, wenn meine

Besürchtungen zutrasen. Vielleicht wollte ich
belogen sein. Vielleicht sehnte ich mich so heih
nach einer Lüge. 3ch bin nicht tapser, bin gar
kein Heldenmädchen und hätte so gern nicht ge

wuht. Du ahnst ja gar nicht, wie glücklich Nicht»
wissen macht. Nun muht du darunter leiden,
muht leiden, weil ich seige war, weil ic

h

Furcht
vor der Wahrheit hegte. 3ohann, du darsst
nicht zu Cornelius sprechen, um deinetwillen
nicht. Lah mich noch eins sagen, ich werde dick
dann still anhören, so lange du willst. Siehst du
nicht, dah du etwas Gutes vor Cornelius vor»
aus hast? Du weiht um Dinge, die «l nicht
weih, die er nie ersahren nirb. In dieser einen
Sache bist du ber Neichere. Es gibt etwas, was
nur du mit mir teilst. 3ch verlange nicht, deinen

Entschluh schon heute zu hören, das kann ick

wohl nicht sordern. Morgen will ich zu dir
kommen, dann sollst du mir alles sagen. 3o
hann, ic

h

würde . . . 3ohann, es dars nicht das

letztema! sein, wenn ich morgen zu dir komme!«
Beatriee schwieg. Wenn sie auch mit ver

haltener Stimme gesprochen hatte, so lag die si
e

beherrschende Erregung dock gleichsam in idrer

ganzen Haltung ausgedrückt. 3hr Blick war
bittender als ihre Worte. 3eber entsernte Klang
von Spott war aus ihrer Sprache verschwunden,
und vielleicht hatte diese Tatsache den grühten

Einsluh aus 3ohann Holtman. Er war zurück»
getreten und spielte »mit einem Papiermesser aus

rotem Achat, das ihm Beatriee einst in Baden»
Baden geschenkt hatte. Seine Augen waren ses!

aus den Stein gerichtet, als wolle er das seine
Geäder nachzählen.
»3ch muh nun gehen, 3ohann. Cornelius
wird dick aussuchen wollen. 3ch will ihn bitten,

heute nur mir zu gehören und seinen Besuch
aus morgen zu verschieben. Er wird nicht sra»
gen, warum ich ihn bitte . . , 3ohann, ich weih

ja nicht einmal, ob Cornelius mich nicht eines
Tags wiederum verlaht . . .«
»3a, nicht einmal d u bist sicker, dah er sür

immer zu dir zurückgekehit ist. Und ich soll dein

zusehen mit gebundenen Händen!«
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»Das sollst du. 3ch weih, dah dies dos

Schwerste sür dich ist, 3ohann, und wenn er

wieder ginge, und es lägen nur einige Nonate

des Glückes vor mir . . .«
»So muht du sie nehmen. Beatriee, ich
kann dir morgen nichts andres sagen als heute.

3ch verstehe dich nicht — und verstehe dich doch.
3ch will dich nicht verstehen und weih doch, dah
du nicht anders handeln kannst. 3m Grunde

habe ic
h

es wohl immer gewuht, dah dieser
Tag kommen würde. 3ch sühle eine Flamme
des Hasses in mir, die mir das Blut zum Herzen
treibt: und ich weih es so sicher, wie du es ge»

wuht hast, dah du mich nicht vergebens batest.
Oder auch nicht batest, denn zu bitten war hier

nichts. 3ch. — schwer rangen sich die Worte
von leinen Lippen — »ick verspreche dir, dah ich,
solange du lebst, nie zu Cornelius sprechen
werde.« Hastig suhr er sort: »Aber was ver»

langst du noch von mir? Wie soll ich mich zu
ihm stellen? 3ch hasse ihn und sürchte ihn, weil

ich sür dein Glück sürchte. Was sorderst du noch
von mir? Sprich, es kann nichts geben, was

setzt noch schwer wäre.«
»Er dars nichts von — deinem Hah ersahren.
Du bist sein Schwager, warst lange 3ahre sein
Freund. — Nichts weiter.«
»Nichts weiter?«
»Nein, dies is

t

genug.« Sie trat zu ihm und
nahm seine Hände: »3ohann!« 3hre Stimme
versagte, in ihren Augen standen Tränen. 3o»

hann Holtman blickte sie erschrocken an. Der

Gedanke, dah sie weine, um seinetwillen weine,

war ihm schmerzlich und beglückend zugleich.
Und eine Erinnerung übersiel ihn, dah si

e da»

mals keine Träne vergossen, als sie die Nachricht
von dem Kameraden ihres Mannes empsangen

halte. Fast unbeholsen versuchte er, ibre Trä»
nen zu trocknen.

»Du, !ah!« Beatriee lächelte noch halb wei»
nend. »Du siehst, ich versüge auch über Vor»
röte dieser edlen Flüssigkeit, wenn ich auch ge»

meiniglick keinen Gebrauch von den Wasser»
werken macke. Ach . ich bin glücklich, so glück»

lich!» Plötzlich verriet ihre Stimme eine leise
auskeimende Furcht. 3ohann, ic

h

verlasse mich

aus dich.«
Das kannst du in alle» äuheren Dingen. Aber

glaube nicht, dah ick mir innerlich mehr ab»
zwingen kann. als unbedingt notwendig ist, um

in Gelloorn leinen Argwohn zn wecken. 3ch
werde nie vergessen, wie sehr er dich gequält bat,

auch wenn du selbst lange vergessen haben

solltest.«

Beatriee wandte sich, um ,,u gehen. Der
Bruder reichte ihr die Hand. Sie griss danach
und kühte sie. Erschrocken rih er sich los und

sah in ihr blasses Gesicht. Sie stand gerade
ausgerichtet vor ihm. 3ede weiche Regung wer
ans ihren Hügen verschwunden. „Denkst du, ich

se
i

sentimental? Nein, das nicht. 3ch bin mir
nur bewuht geworden, dah du mich sehr lieb

hast. Das dürste eines Zärtlichkeitsbeweises
wert sein. Wiederholungen brauchst du nicht
zu besürchten. Du siehst so erschrocken aus, als
graute dir vor meiner Liebe, die sich solcher»
gestalt allzu stürmisch äuhert.«
3ohann Holtmans Augen hasteten noch

immer aus der Schwester. »Beatriee, du machst
aus mir, was dir beliebt, und ich dars nur zu»
sehen, was du aus mir, dir und deinem Leben

machst.«
»Etwas ganz Gutes, sei sicher. Bisher habe
ich allerdings noch nicht viel Gescheites zustande
gebracht, darin hast du weiser Bruder recht.
Aber denke doch, wieviel Glück mir beschieben
ist. dah ich noch einmal Zeit habe, alles so viel

besser anzusangen. Nun will ic
h

wirklich gehen.

Doch nein, 3ohann, du weiht, dah ich dir darrt«,

dah ich verstehe, wie schwer dies alles sür dich
sein muh, aber erwarte nicht, dah ich dir täglich
einen Altar des Dankes in meinem Herzen neu
errichte. Das kann ich nicht. 3ch kann so schwer
danken, du weiht es.«

»Atta, als wenn ick das nicht wühte! Neiir,

ic
h

verlange keine Altäre. Und was hülse mir

auch ein solches Verlangen? 3ch würde mich
noch mehr sehnen nach diesen Altären, als ich es

so sehon tue.«

»Du sehnst dich nach diesen Altären? Oh,

3ohann, ich wuhte immer, dah du welcher bist
als ich. Aber wie sehr muh ich dich mitunter
quälen, da ich all diesen Neigungen so wenig

Rechnung getragen!«

»Vielleicht bist du mir deshalb so lieb.«

3ohann Holtman stand vor Beatriee. Müde
und gequält sahen seine Augen in das Zimmer,
als müsse von dort eine Erlösung kommen. Sein
Ausdruck war so still, so ruhig bei allem
Schmerz, dah Beatriee ihm sast scheu noch ein»
mal die Hand reichte und ging. Leise siel die
Tür ins Sckloß.

(7^> eatriee Gellborn empsand eine große Sehn»
»l^/sucht, allein zu sein, nachdem sie ihren Bru»
der verlassen hatte. So gut si

e

sich bezwungen

hatte, in der Unterredung mit 3ohann Holtman
rubig ,,u bleiben, war es. ihr doch nur mit Aus»
bietung aller Krast gelungen. Und jetzt sühlte

si
e

neben dem Gesühl des Glückes eine grenzen»

lose Müdigkeit. Auch bedrängte sie ein starkes
Herzklopsen, so dah es ihr schwer wurde, zu
gehen. Hudem wünschte sie jetzt allein noch ein»
mal an diese letzte Stunde zurückzudenken. So
schlug sie langsamen Sckrittes eine jener stillen
Straßen der Vorstadt ein. Trotz der winter»
lichen Kälte setzte sie sich aus einer Bank nieder.

Jetzt erst kam es ihr zum Bewuhtsein, wie sehr

si
e

sich vor jener Unterredung gesürchtet hatte.
Und eine grenzenlose Dankbarkeit sür den Bruder
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ersüllte sie. Dabei wurde si
e

noch immer nicht

Herr einer letzten Sorge. Würde 3ohann halten
können, was er versprochen hatte? Nein, dies

war es ja nicht, etwas andres quälte sie. Aus
sein Wort konnte sie sich verlassen. Aber wie
würde er sich zu Cornelius stellen? Da war si

e

wieder, jene Angst, die ihr Herz antrieb, schneller
zu schlagen. Und sie, die es ertragen hatte,

Monate hindurch zu warten mit der ganzen
Hossnungslosigkeit im Herzen, sie glaubte jetzt,

nicht mehr die wenigen Stunden harren zu
tönnen aus jene erste Begegnung der beiden
Männer. Seltsam erschien es ihr, dah sie hier
nur zu sorgen vermochte um dies eine. Nicht
der Schein einer leisesten Furcht überkam sie,
wenn sie an Cornelius dachte. Ausgelöscht war
alle Sorge. Nur das Bewuhtsein einer durch
nichts zu erschütternden Sicherheit trug sie, einer
Sicherheit, die so wundervoll war, dah diese
Freude endlich doch alle andern Regungen er»

stickte. Wenn es ihr gelungen war, ihren Weg

bis hierher zu finden, wag sollte sie jetzt noch

zum Straucheln bringen? Und die Erkenntnis
der eignen ihr sast sremden Krast durchrann sie,
einer Krast, die si

e weitertragen muhte, weil sie
bis hierher getragen hatte. Dieses Gesühl löste
sich aus in einer grenzenlosen Sehnsucht, Liebe

zu geben, zu überschütten mit Liebe, da, wo sie

so reich empsangen hatte. — Was war ihr noch
jene Frau, von der Hokes Bries berichtete? Ein
Schatten, weniger als ein Schatten. Hatte sie
gelebt? War sie je gewesen? — Sie wuhte es
nicht mehr.

Vor ihrem Hause tras Beatriee Gellhorn ihren
Mann. Angstvoll schaute er in die Ferne. Und

sie sah, wie die Unruhe aus seinen Zügen schwand,
als er si

e erblickte. »3ch habe 3ohann gesprochen.
Wollen wir zusammen hinübergehen und ihn

holen? Er wird sich einsam sühlen, und er soll
nicht glauben, dah wir ihn jetzt vergessen. Du
bist reich genug, Lieber, kannst schon ein wenig
abgeben.« Sie hängte sich in Cornelius' Arm
und stützte sich schwer aus ihn, »Dah ich hier
neben dir gehe und dich belaste, Cornelius, und

nichts dazu tue, um es dir leichter zu machen!
Denke nicht, dah wir ein altes Ehepaar seien:

ic
h

habe die redliche Absicht, dir nichts zu er»
sparen. Froh will ich sein, kindisch, alles, was
du willst, nur nicht vernünstig.« Aus lachenden
Augen blickte sie zu ihm. »Dars ich meine Hand

in deine Tasche graben, so ganz sest? Du, ich
möchte dir etwas schenken, dir und 3ohann und

Franziskus und Lomeier und Hinrichsen und . . ,«

»Der ganzen Welt, wenn du willst.«
»Sagst du zu allem ja, was es auch sei. Cor»
nelius?«

»Zu allem? Nein, Atta, das .'. .«
»Gott se
i

Dank! Es wäre schrecklich gewesen <

Sie trasen 3ohann Holtman nicht an. Er se
i

ausgegangen und nabe nicht hinterlassen, wann

er zurückkehre. So schrieb Cornelius Gellhorn
einige Worte aus einen Block und bat den
Schwager, den Abend mit ihnen zusammen zu
verbringen. —

Wenn Beatriee in späterer Zeit an jene
Stunde zurückdachte, da ihr Mann und ihr
Bruder sich zum erstenmal wieder gegenüber»
standen, so sühlte sie sich stets an den »Retter
über den Bodensee« erinnert. Wie eine spie»
gelnd glatte Eissläche war ihr das Gespräch er»
schienen, die keine Gesahren bot. Und doch
sluteten unter dem Eis die Wasser und konn»
ten jederzeit den unheilbringenden Nih herbei»
sühren.

Gegen 9 Uhr trat 3ohann Holtman bei Bea»

triee und Cornelius ein. Das Ehepaar hatte längst
gegessen und beinah geglaubt, ihn nicht mehr er»

warten zu dürsen. Beatriee halte voll innerer

Unruhe aus jeden Laut gehorcht, der aus dem

Hause herausdrang, und dann doch 3ohanns
Kommen überhört. Und nun stand 3ohann

Holtman vor ihr, und sie war nicht einmal im»
stande, auszustehen und ihn zu begrüßen. Mit
grohen Augen blickte si

e

von ihrem Bruder 'zu
Cornelius.
»Nun, Gellhorn, es is

t

gut, dah du hier bist.

Zwar die weihgekleideten Ehrenjungsrauen sehl»
ten zu deinem Empsang, aber wir können's

nachholen.« Er reichte dem Schwager die Hand.
»Es war Zeit, dah du heimkamst. Wir hatten
sast den Mut verloren. Sieh, wie schmal deine
Frau geworden ist. — Bist du böse, Atta? 3ch
schelte ihn doch nicht. —'Nun, ic

h

kann auch sogen:

Sieh Beatriee an, und dann weiht du, dah ich

mich von Herzen deiner Heimkehr sreue. Atta,

du beschämst die Sterne heute nacht, so strah»
lend sind deine Augen. — Magst du berichten,
Gellhorn? Aber ich lasse dir keine Zeit, zu
reden. Nun, es braucht ja nicht heute zu sein.
— Vielleicht müssen w i r sprechen, um dich erst
auszutauen.«

»3ch danke dir, Holtman. Du magst recht
haben. Vorläusig scheint es mir, als gäbe es

nichts Besseres, als still hier zu sitzen und zu
hören, was ihr erzählt.«
»Fühlst du dich wie der Mann, der sieben
3ahre im Zauberberg gesessen und dann in die

Heimat zurückkehrt? — Atta! — Sieht sie nicht
aus, als sähe sie Gespenster? — Was stört dich
am Zauberberg? Du hast doch sonst nichts
gegen Märchen einzuwenden. — Sagt mal,
sangt ihr an zu sparen zur Feier der Nückkehr
von Cornelius? Oder spendet ihr etwas zu trin»
ken? Schlimmstensalls bin ich bereit, einen

Gang in meinen Weinkeller zu unternehmen.
3ch habe heute allerlei erledigt und möchte
wohl noch etwas hier sitzen, aber so ganz

obne ...«
Cornelius Gellhorn lachte: »Kannst du dir
vorstellen, was das sür ein Gesühl ist, wieder
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im Besitze eines eignen Weinkellers zu sein?
3ch glaubte, man wäre mit der Sozialisierung
bereits so vorgeschritten, dah es dergleichen im

Privateigentum nicht mehr gäbe. Was besehlt
ihr?«
Man einigte sich aus Rotwein, und Cornelius
ging mit dem Diener.
»Atta, nicht so bange sein! — Denkst du wirk»
lich, dah Cornelius mir einen sentimental ge»

rührten Empsang glauben würde? Wenn ich

dich nicht gesürchtet hätte, so würde ich gesragt

haben, wie es ihm im Hörselberg gesallen habe,

und ob er sinde, dah du Anlage zur Elisabeth
habest. Glaube mir, das is

t
besser als dein Ge

sicht. Willst du lügen, dann rede die Wahrheit,
und niemand wird dir glauben. — 3ch bin aus
der Elbe gewesen heute mit einem Finkenwerber
Fischer, den ic

h

einmal verteidigt habe. Es war
bitter kalt, und ich habe gesroren wie ein

Hund. Aber die Kälte tat gut, sie schnitt. —
Atta, ich habe mich auseinandergesetzt mit mir:
Charakterlos, aber um eines guten Zweckes
willen, wenn es ein guter ist. 3ch meine mich
zu' erinnern, dah irgend jemand heiliggesprochen
wurde, weil er Leder stahl, um den Armen

kostenlos Schuhe davon zu machen. 3ch reslek»
tiere nicht aus Heiligsprechung, aber ich will
allein sertigwerden mit mir. 3ch will nicht diese
angstvollen Augen sehen. Atta, wenn du kein
Vertrauen hast ...»
»3ohann, nicht so

.

3ch hatte solche Angst.

Du hast es selbst gesagt heute, dah . . .«

»3ch habe dir gesagt, dich du dich aus mich
verlassen könnest in allen äuheren Dingen. Da»

zu rechne ich, dah Cornelius durch mich keinen
Argwohn schöpsen kann. Wie ich innerlich stehe,
weiht du. Wie ich diese Lüge vor mir verant»
worte, is

t

meine Sache. Fühlst du nicht, dah es
kränkt, wenn du mir nicht vertraust?«
»Oh, 3ohann, ic

h will dir nicht weh tun.

Gewih nicht. Aber is
t

man schuld, wenn man

Angst hat?«
»Manchmal schon. Aber lah gut sein. Corne»
lius scheint gleich den ganzen Bestand im Wein
keller auszunehmen. Ein tüchtiger Hausherr!
Also, es is

t alles in Ordnung. Ich bin dein
Sklave, Beatriee.«

»Auch du, 3ohann?« Cornelius war ein»
getreten. »Mir scheint, meine Frau hat sich
hier zur Sklavenhalterin entwickelt. Alles
beugt sich vor ihr.«
»3a, du wirst schwere Tage mit ihr haben.
Aber ich bin bereit, Hilssstellung zu gewähren,
— Weiht du schon, wie sie uns blamiert hat?«
Und nun begann 3ohann Holtman von Bea»
trieens Unterricht zu erzählen und berichtete

von den Qualen des armen Lomeier, schilderte
das Examen, ihre mangelnde Reue und sprach

so voll leichter 3ronie, dah auch Beatriee von
dem dumpsen Druck besreit wurde, der aus ihr

gelegen hatte, nun selbst ansing, sich an dem

Gespräch zu beteiligen und Protest erhob, wenn

sie sich gar zu sehr verspottet sühlte.

Erst spät ging man auseinander. Cornelius

Gellhorn hatte noch von seinen Plänen berichten

müssen. 3ohann Holtman versprach, ihm aus

seiner Kundschast Patienten zu schicken, deren
Tod ihm keinen unersetzlichen Verlust bedeuten
würde. Anderseits pries er sich glücklich, jetzt in
der Lage zu sein, umsonst von seinen verschiede»
nen Krankheiten kuriert zu werden.

Gellhorn und Beatriee geleiteten 3ohann

Holtman bis zu seinem Hause. Dort ging

3ohann noch in sein Arbeitszimmer und machte

sich über ein dickes Aktenbündel, das er mit

hierher genommen hatte. Als der Dien« srüh»
morgens das Zimmer betrat, sand er den Herrn
noch arbeitend.

»3ch gehe noch sür eine Stunde schlasen.
Wecke mich um sieben. — 3m Lause der letzten
vierundzwanzig Stunden dürfte ich mir den
?our !« merite verdient haben.«
An dem verdutzt dreinschauenden Diener vor»
über ging er in sein Schlaszimmer.

Cornelius Gellhorn sand i
n dieser Nacht kei»

^, nen Schlas. 3ener erste Tag, den er da»
heim verlebt halte, war wie ein Rausch dahin»
gegangen, hatte ihm kaum Zeit und Kraft ge»

lassen, irgendwelchen Gedanken nachzuhängen.

3etzt, da die erste Erregung vorüber war, kehr»
ten die quälenden Vorstellungen wieder, die ihn
seit Monaten beherrschten. Er war hier, war
zurückgekehrt. Beatriee war sein. Und er —

nahm, was man ihm gab, als habe er ein Recht
daran. War es nicht Lüge, dah er hier war?
Nein, nicht Lüge, schrie es in ihm. Er log nickt,
wenn er Beatriee von Liebe sprach. Nein, er
wuhte, dah er niemals einen Menschen so ge»

liebt, dah er sich niemals gesehnt habe, wie nach
ihr. Und doch muhte er schweigen, muhte lügen,

Märchen ersinnen. Dabei schien es ihm, als

habe er das, was dort in Rußland geschehen
war, in einem srüheren Dasein erlebt: über
jenen Ereignissen waren 3ahre, nein 3ahrzehnte
vergangen, so ausgelöscht war alles — nein, nie
gewesen. Und wie konnte Beatriee es sich ver»
zeihen, dah si

e

ihn ausgenommen hatte, wenn

si
e

wuhte? Wie sollte er ihr etwas sagen, ihr
etwas begreislich machen, was er selbst nicht
mehr zu begreisen vermochte?
Es litt ihn nicht mehr aus seinem Lager.
Leise stand er aus, um Beatriee nicht zu wecken.
Wenn er d o ch spräche! Da war sie wieder, die
Qual, Und warum wollte er sprechen? Um be

sreit zu sein von der Last, um zu hören, dah
Beatriee ihn liebe, so wie er zu ihr gekommen.
3a, das würde gut sein, das zu hören. Gut

sür ihn. Und sie? Er erschrak vor sich selbst,
— Nein, dies durfte nicht geschehen. Dies nicht.
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Leise schattete er das Licht ein. Er muhte
si
e

sehen.
Der grelle Schein weckte Beatriee. Erschreck!
suhr si

e

aus. »Cornelius? — Oh, ich dachte, ich
hätte alles geträumt und wäre wieber allein.
— Ach, du bist hier. Gib mir deine Hand. Das

is
t

so sicher.« Sie legte sich zurecht. Halb schla»
send murmelte sie: »Du bist ja hier. Es is

t

doch

alles gut.«

^la, alles war gut. So gut, dah es Beatriee
^) schien, als se

i

Cornelius nie sortgewesen.
Als lägen die Monate, in denen sie aus ihn

gewartet hatte, viele 3ahre zurück. Als müsse

si
e

sich besinnen daraus, dah es einmal solche

Zeit gegeben hatte.
Cornelius Gellhorn hatte seine Praxis aus
genommen. Man wuhte in Harvestehude, dah

er lange in bolschewistischer Gesangenschast ge»

wesen, sein Name war geachtet, Beatrieens

Geschichte hatte nicht versehlt, das 3nteresse aus

si
e

zu lenken. Dies alles bot hinreichende Be»

gründung, um zunächst wenigstens aus Neugier

zu Cornelius Gellhorn zu gehen, wenn man
eines Arztes bedurste. Noch war seine Praxis
nicht übermäßig groh, noch lieh sie Gellhorn
Zeit, so dah er über manche Stunde des Tages

srei versügen konnte.

Und doch lagen leise Schalten der Vergangen»

heit über Cornelius und Beatrice, wenn sie sich
dessen auch nicht bewuht wurden. Es war, als

mühten sie jeden Tag sesthalten, ihn geniehen,
jede Stunde auskosten. Sie hatten so viel ver

säumt, waren so wenig den Alltag gewohnt, dah
beide sich jedem neuen Tage hingaben, als se

i

es eben ein Tag, der ihnen vom Schicksal ge»
schenkt, als könne ein Morgen sehlen.
3m Februar ging 3ohann Holtman nach
Wiesbaden.» Er hatte nie wieber davon ge»
sprochen, dah Beatriee ihm ihre Begleitung
zugesagt. Sie hatte es nicht vergessen, allein
es schien ihr unmöglich, ihren Mann jetzt zu
verlassen. Und doch quälte sie die Erinnerung
an jenes Versprechen. Sie scheute sich indessen
davor, Cornelius davon zu sagen. Fast empsand

si
e

3ohann Holtmans Abwesenheit als Erleich»
terung. So sehr sie sich dagegen wehrte, so

konnte sie sich sast nie von einem Druck srei»
machen, von einer leisen Beklommenheit, wenn

si
e

mit ihm zusammen war. Sie schämte sich
dieser Negung, schämte sich ob ihrer Furcht und

sühlte sich doch viel ruhiger und sicherer, seit er

verreist war. Dabei wartete si
e

mit einiger

Sorge daraus, dah ihr Bruder si
e

in einem

Briese an ihr Versprechen gemahnen werde.

Allein 3ohann Holtman muhte vergessen haben,
oder es lag ihm nichts daran, Beatrieens Be
such zu erzwingen. Und gerade diese Tatsache,

dah er schwieg, bedrängte sie mehr und mehr.
So entschloß sie sich, ihren Mann zu bitten, sie

sür acht Tage reisen zu lassen. Sie hatte es bis»

her angstvoll vermieden, mit Cornelius von
jenen Monaten der Einsamkeit zu sprechen.

3etzt sagte si
e

ihm, dah si
e

damals wohl gesehen
habe, wie elend ihr Bruder gewesen, und so

habe si
e

ihm das Versprechen gegeben, mit ihm

in ein Bad zu sahren. — Und ehe sie Gründe
ansühren konnte — sie wuhte so genau, was si

e

sagen wollte und was nicht — , willigte Cornc»
lius ein. Es se

i

selbstverständlich, dah sie ihrem

Bruder wenigstens noch die letzte Woche schenke.
Beatri« sah wohl, dah diese Trennung Corne»
lius ebenso unerwünscht kam wie ihr, und doch
glitt ihr eine Last vom Herzen. Dabei sagte sie

sich selbst: es war nicht so sehr Liebe zu ihrem
Bruder, nicht so sehr Fürsorge, nicht so sehr das
Gesühl, hier is

t

eine Gelegenheit, ihm Dankbar»

keit zu zeigen, nein, eine geheime Angst trieb sie.
Sie war so glücklich, dah sie glaubte, diesem
Glück einen Tribut zahlen zu müssen. Sie hatte
3ohann versprochen, mit ihm zu reisen: damals
als si

e allein und in Not war, hatte sie dieses
Versprechen gegeben, um es nun, da sie reich

geworden, zu brechen. —

3ohann Holtman las das Telegramm, das
die Ankunst seiner Schwester meldete, ohne es

zunächst begreisen zu können. Dann glaubte er,
irgendein Unheil müsse geschehen sein. Dah si

e

zu ihm kam mit der Einwilligung ihres Man»
nes, weil sie srüher diesen Plan gehegt, glaubte
er nicht. Er hatte sich ein wenig eingegraben in

die Nolle des Bruders, den man nicht mehr be»
nötigt, war bitter geworden, nicht allein gegen
Gellhorn, sondern auch gegen Beatriee — und
konnte nun nicht sassen, dah sie bei ihm sein
würde. Und wenn er sich aueh bewuht dagegen

verschloh, darüber nachzusinnen, warum sie sien
sür diese Reise entschieden, so genoß er die Tage
mit ihr in einem stillen Glücksgesühl. 3a, es

schien sast, als hege er sogar eine leise Dankbar'
keit sür seinen Schwager. Doch erstickte er diese
Regung, wenn er ihrer gewahr wurde, und

versehlte nicht, sich immer wieder zu sagen,

Gellhorn werde vermutlich seine guten Gründe

sür diese anscheinende Selbstlosigkeit haben.
Und als Cornelius Gellhorn dann zwei Tage
vor ihrer Abreise in Wiesbaden eintras, weil
es ihn nicht mehr in Hamburg gelitten hatte, da
war die Wirkung von Beatrieens Besuch aus
3ohann so gut wie erloschen. Er hatte allerlei
Pläne sür die Rücksahrt gemacht und muhte nun
zusehen, dah Gellhorn dureh seine Ankunst alles
umstieh, weil er jetzt nicht imstande war, acht
Tage ohne seine Frau zu leben. Und es kostete
3ohann Holtman die schwerste Selbstüberwin»
bung, um nicht über Cornelius herzusallen und

ihn zu sragen, von wemnen eine solche Ver»
änderung seines Wesens stamme, da er dock

recht gut in der Lage gewesen sei, monatelang

sreiwillig sernzubleiben.
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Beatriee sühlte sich so zusrieden über das

Wiedersehen mit ihrem Manne, war zudem so
durchdrungen davon, dah ihr Besuch ihren
Bruder ausgesöhnt haben müsse, dah sie von

seiner Veränderung nichts gewahr wurde.

-in den ersten Wochen nach der Neise hatte
<) 3ohann Holtman sich bewuht von Beatriee
zurückgezogen. So sehr er unter der selbst»
gewählten Einsamkeit litt, so gab er sich ihr
doch hin mit dem Gesühl, das wir einem selbst»
bereiteten Schmerz entgegenbringen. Er gesiel
sich ein wenig in der Rolle des Märtyrers und
grub sich nur immer tieser in seine seindliche
Stimmung hinein. Als aber Beatriee Gell»
horn ihn an einem Frühlingsabend aussuchte
und langsam durch den Garten schlendernd ihm
berichtete, dah sie vom Herbst ab nicht mehr
allein mit Cornelius sein werde, da schwan»
den alle harten Gedauken, die ihn ersüllt, vor

diesem einen: Beatriee würde ein Kind haben.
Und es schien ihm gewih, dah dieses Kind ein

Mädchen sein werde, eine zweite. Beatriee, die
er lieben würde, da ihm seine Schwester nicht

mehr gehörte. Er dachte nicht daran, dah die»
ses Kind Cornelius Gellhorn zum Vater hatte,
er sah nur die neue Freude, die ihm erwuchs.
Und vergessen war alles vermeintliche Leid, das
Beatriee ihm zugesügt hatte. Er war ernstlich
bekümmert über den Mangel an Liebe, den er

ihr in letzter Zeit gezeigt, und suchte gutzumachen,
was er versäumt hatte. So umgab er sie mit
aller Fürsorge und Wärme, wie er es srüher
getan. Und Beatriee — sie nahm alles, was ihr
von 3ohann und Cornelius an Liebe und Sorge
geboten wurde, mit einer stillen Freude hin,
Sie sah es als selbstverständlich an, dah ihrem
Kinde eine Fülle von Zuneigung erwachsen
muhte. Wie glücklich war si

e

gewesen, als ihre
Hossnung sich bestätigt hatte! Noch immer ge»

dachte sie mit einer stillen Seligkeit der Stunde,
da sie Cornelius zum erstenmal davon gesprochen

hatte.
Da es ihr nicht immer gut ging, muhte sie
häusig liegen und war nicht unzusrieden dar»
über. Sie gab sich in diesen Stunden Träumen
hin über die Zukunst des Kindes und wünschte
nichts sehnlicher, als dah es ein Knabe sein
möchte, muhte allerdings sehen, dah si

e

mit die»

ser Hossnung allein stand.
Cornelius Gellhorn war müde von ärztlichen
Besuchen heimgekommen und sand seine Frau
aus einem Liegestuhl aus der Terrasse. Er sehte
sich zu ibr, und Beatriee hielt die Hand ihres
Mannes in ihren Händen, Mühig mit seinem
Siegetring spielend, sragte sie ihn, was er sich
wünsche, einen Knaben oder ein Mädchen, Und
als er ihr erklärte, dah er, wenn er überhaupt

zu einem Wunsche säbig sei, über ein Mädchen
noch glücklicher sein werde, da lieh sie haftig

seine Hand los und richtete sich erschrocken aus:
»Nein, du ... Dah 3ohann sich einbildet, es
mühte notwendigerweise ein Mädchen sein, das

is
t mir gleichgültig. Das soll mich nicht stören.

Aber du! Weiht du, dah ich keine Tochter haben
möchte, nein . . .«

»Nun, Atta, wir werden nicht gesragt, und

es is
t

wohl lange Zeit bis dahin. Man behauptet

ja immer, dah alle Menschen sich zunächst einen

Sohn wünschten. 3ch wäre nicht traurig, eine

zweite Beatriee zu besitzen.«
»Aber ich wäre traurig. Nein, nicht so, wie
du denkst. Nein, aber hörst du, der Gedanke
einer zweiten Beatriee is

t

nichts sür mich. Nicht
aus Eisersucht spreche ic

h

so, nein, ich möchte
es nicht. Versteh doch: man kann selbst leben

und seinen Weg sinden durch — alle mög»
lichen Dinge. Aber ich mag nicht denken, eine

Tochter könnte einmal dasselbe erleben müssen
wie ich. Bei einem Sohne liegen die Sachen
anders: ich weih nicht, wie ein Mann mit allem
sertig wird, und glaube deshalb, dah er es doch
leichter hätte.«

Gellhorn blickte seine Frau erschrocken an. Cr
sah wohl, sie meinte jene Zeit, in der sie aus
ihn gewartet hatte, und sand keine Worte, mit

ihr darüber zu sprechen. Sie hatte sein Er»
schrecken nicht bemerkt. Sinnend lag sie da, die
Augen in unbestimmte Ferne gerichtet. .

»Nein, kein Mädchen.« Dann lachte si
e

leise.

»Sind wir nicht dumm, ganz dumm? Wir tön»
nen es doch nicht ändern und können das Kind

nicht aus die Straße setzen, wenn es kein 3unge

ist. Nein, sorge dich nicht. 3ch werde auch
eine Tochter angemessen zu behandeln wissen..
Mit leiser Besorgnis sah sie zu ihrem Manne
aus. Sie war sich jetzt bewuht geworden, dah sie
von jener harten Zeit gesprochen hatte, und

suchte nun alles auszubieten, um diesen Eindruck

zu verwischen. Und so sehr sie sonst grollen
tonnte, wenn er abends noch von ihrer Seite
hinweg zu einem Kranken gerusen wurde, so
war sie heute sast dankbar, als er noch einen
dringend notwendigen Besuch machen muhte.
Sie versprach, aus seine Rückkehr zu warten,
und blieb aus der Terrasse liegen.

So glücklich Beatriee sich auch sühlte, so wuhte
sie doch, es gab zwischen ihr und ihrem Manne
Dinge, die eine hohe, steile Schranke ausrichte»
ten. Es gab Dinge, die jeder zu berühren
scheute. Da war ein Rih, den jeder sah, und
jeder hütete sich, ihm nahezukommen, und schrak
zusammen, wenn der Weg ihn einmal dorthin
sührte. Und Beatriee hatte längst die Sicher»
beit verlvren, die sie besessen, als si

e

mit ihrem
Bruder gesprochen und ihm verboten hatte.
jemals Hakes Bries vor Cornelius zu erwähnen.
Damals hatte si

e

geglaubt, nichts Besseres tun
zu könne!! als zu schweigen. Und heute war sie
nicht mebr sicher, dah dieser Glaube richtig ge»
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wesen sei. Nein, heute wuhte sie, dah si
e

wohl
einige Schritte gegangen war aus einem Weg,

den sie zurücklegen muhte, dah ihr aber noch
bevorstand, diesen Weg bis zum Ende zu gehen,

dah erst dann das Glück sür si
e

zu einem wirk»

lichen Glück werden würde.

Sie wuhte dies. Nein, heute glaubte sie es
zu wissen, um sich morgen wieder zu sagen, dah

sie doch recht getan habe, so zu handeln, wie sie
es damals beschlossen hatte. Und dann sah sie
wieder, dah Cornelius in einem Gespräch ab

brach, weil es ihn in jene Zeit zurücksührte, sah,

dah sie selbst einen Satz anders beendete, als

sie ursprünglich beabsichtigt hatte, um eben jene

Wege zu meiden. Und sie sühlte, dah immer,

immer etwas zwischen ihnen lag, unausgespro»

chene Worte, unausgesprochene Dinge, die

vielleicht nicht ausgesprochen werden durs»
ten. Aber gerade dieses »vielleicht« quälte sie.
Und sie versucht« immer und immer wieder,

sich Klarheit zu schassen über die Gründe, die

sie damals bestimmt hatten, so und nicht anders

zu handeln. War es Sorge sür Cornelius ge»
wesen? Dann muhte alles so bleiben, wie es

war. Hatte der Gedanke si
e

geleitet, ihn nicht

zu belasten? Dann tat si
e recht, zu schweigen,

Oder war es ihre Scheu gewesen, ihn nicht
wissen zu lassen, dah ihre Liebe bereit war, ihn
auch dann auszunehmen, wenn er von einer

andern Frau zu ihr gekommen? Sie wollte nicht
vor ihm stehen als die Frau, die durch ein Mar»
tyrium gegangen. Nein, si

e wollte auch nicht
zugeben, wie schrankenlos ihre Liebe zu ihm war.
3n all den Stunden, die sie liegend ver»
brachte, kehrten diese Gedanken wieder und wie
der. Und sie sah immer mehr, dah es keinen

andern Weg geben würde sür sie als den einen:

sie muhte zu ihm sprechen. Litt er nicht dar»
unter, dah er jedesmal zusammenschrak, wenn er

durch einen Zusall einmal von russischen Er
lebnissen sprach? Und muhte er nicht lügen bei

jedem Wort — sie ahnte ja gar nicht, welche
Nolle jene Frau in seinem Leben gespielt hatte.
Konnte es nicht sein, dah er alles und jedes
anders särben muhte, wenn er sich einmal hin»
reißen lieh, von jenen Zeiten zu sprechen? Und

sie? Muhte sie nicht gleicherweise lügen? Hieh
das nicht ihre Liebe entwerten?

Durch Wochen hindurch quälte sich Beatriee
damit, eine Lösung dieser Frage zu sinden. Bis
sie endlich erkannte: An dem Tage, an dem
unser Kind geboren sein wird, an dem Tag muh
ich ihm sagen, dah ic

h

wuhte. Und sie begriss

nicht, dah sie sich so lange gequält hatte, da

dieser Gedanke so einsach vor ihr lag, als sei
er bestimmt, alle Schwierigkeiten wegzuräumen,

als müsse damit alles gelöst sein. Und es war,

als habe das Geschick ihr mit dieser Vorstellung
ein liebes Spielzeug geschenkt. Die ganze Nuhe,
die ein gesahter Entschluh bereitet, lag über ihr.

Sie strahlte ein solches Glück aus, dah sich die»
ses Glücksgesühl aus das ganze Haus übertrug.
3a, es schien ihr, als se

i

jetzt schon, obwohl si
e

noch nicht gesprochen hatte, jene Schranke zwi

schen ihr und Cornelius gesallen.

Auch jenen letzten Schatten hatte si
e

zu ban

nen gewuht, der si
e

ansangs geplagt hatte. Und

auch hier hatte sie die Lösung gesunden,

Muhte sie 3ohann darüber ausklären? Wozu
muhte er wissen, was sie mit ihrem Manne ge
sprochen hatte? Sollte si

e

sich erneute Schwie
rigkeiten schassen, sich und Cornelius? Nein,

mochte 3ohann glauben, dah si
e

geschwiegen

habe. Sie würde ihm nichts davon sagen.

(>>>enn auch Beatrieens Zustand zu irgend»

<<H) welcher ernstlichen Besorgnis niemals in

all den Monaten Anlah gegeben hatte, so war

es doch ossensichtlich, dah ihr Herz nicht immer

ganz regelmäßig arbeitete. Sie selbst legte dem
keinerlei Gewicht bei. Dah sie leicht ermüdete,

schien ihr natürlich. Und auch im übrigen war

sie geneigt, alle Beschwerden ihrem Zustand zu

zuschreiben. Dabei sah sie so wohl und sroh
aus, dah Gellhorn hie und da in ihm aus
tauchende Sorgen immer wieber verwars, zumal
da eine eingehende Untersuchung keinen nennens

werten Besund ergeben hatte.
Gellhorn war in den Sommerwochen weniger
beschäftigt, die meisten seiner Kranken weilten

aus Reisen: so genoß er die Zeit doppelt, die

ihm sür Beatriee blieb. Da die Geburt sür
Ansang Oktober zu erwarten stand, konnte er

nicht daran denken, mit Beatriee zu reisen. Und

sie selbst zeigte durchaus keine Sehnsucht, Ham
burg zu verlassen. Sie war so ausgesüllt von
all der Liebe, die si

e

umgab, war so glücklich,

dah sie das Schwinden der Tage kaum bemerkte
und nicht in ein ängstliches Warten geriet.
Cornelius hatte es verstanden, sie mit einer

srohen Zuversicht zu ersüllen, so dah sie sich
keinerlei Besürchtungen hingab, Sie muhte ja

leben, sie hatte so vieles nachzuholen, was ihr
jenes eine 3ahr geraubt hatte, dah ihr nie der
Gedanke kam, sich um die Zukunft zu sorgen,

Johann Holtman hatte in der Frühe des

^) 6. Oktober mehrsach versucht, telephonisch
nach Beatrieens Ergehen zu sragen. 3edesmal
war die Leitung besetzt gewesen, so dah er sieh
nunmehr entschloh, noch vor der Kanzleistunde
selbst vorzusprechen. Er hatte eine sehr unruhige
Nacht verbracht. Die leise Besorgnis, die mehr

in Gellhorns Stimme als in seinen Worten ge»
legen hatte, war ihm am Abend vorher nicht
entgangen. Wenn hier ein Unglück geschah!

3ohann Holtman wagte es nickt, diesen Ge
danken weiter zu versolgen. Ein stechender

Eckmerz bohrte in seinem Kops. Vergebens

versuchte er immer wieder, sich zu sagen, dah
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Beatrieens Zustand bisher keinen Grund zu be»

sonderen Besürchtungen gegeben habe. Hastig

machte er sich sertig und ging mit großen Schrit»

ten nach dem Gellhornschen Hause. Er muhte
ungewöhnlich lange warten, bis man ihm össnete.
Gellhorn selbst stand vor ihm, Er sah bleich und
erregt aus und schien jemand erwartet zu haben.
»Guten Morgen, 3ohann. 3ch dachte, es se

i

Kersten. 3ch will ihn zuziehen.«
»Sieht es schlecht aus?« 3ohann Holtman
sragte rauh,

»Nicht gut. 3ch verstehe nicht . . . Es muh
eine Komplikation eingetreten sein. Man is

t un»

sicher bei der eignen Frau. 3ch weiß nichts.«
»Ein Arzt, der nichts weih.«
»Nun ja, als wenn das nicht hundertmal
vorkäme. Wir sind keine Götter. Willst du
eintreten?«

Sie standen noch immer vor dem Hause.
Gellhorn schien während des turzen Gesprächs
ständig gelauscht zu haben, ob aus Beatrieens

Schlaszimmer ein Laut dringe. »Frau Ahrens

is
t

bei ihr. — Es geht nun schon seit Stunden.
Vorhin glaubte ich die Herztöne des Kindes

nicht mehr zu hören. Es muh eine Täuschung
gewesen sein, wie ich mich nachher überzeugte.

Schlimmstensalls mussen wir ...«
»Das Kind ausgeben?«

»3ch warte aus Kersten. Er wollte um acht
Uhr hier sein.«
»Kann ich hinausgehen?« 3ohann Holtman
rang sich mühselig diese Worte ab. Dah er
Cornelius Gellhorn um Erlaubnis bitten muhte!
Gellhorn zögerte: »3ch würde niemanden zu
ihr lassen, aber du . . . 3ch werde Beatriee
sragen.«

3n diesem Augenblick drang ein Stöhnen zu
ihnen. Alles Blut wich aus Gellhorns Gesieht,
»Du hörst es,« Cornelius lieh den Schwager

stehen und ging ins erste Stockwerk. Nach

kurzer Zeit kam er herunter: »3ohann, es is
t

besser, du siehst si
e

nicht.«
»Wenn du es mir verwehrst —«
»Herrgott, verwehren! Denke doch an sie!

3ch halte es nicht gut sür Beatriee. — 3ch bin

in Sorge: das Herz arbeitet schwer. Wir mussen
alles vermeiden . . .«

»Weih sie, dah ick hier bin?«
»3a, ich soll dir sagen, es wäre alles nicht so

schlimm. Du solltest dich nicht ängstigen. Sie
grüßt dich sehr herzlich. Aber sie möchte dich
nicht sehen jetzt. Sie leidet.«
»Nuse mich an, wenn Kersten hier war, bitte.

3ch kann sehliehlich auch nachsragen lassen, aber

dann is
t

hier irgendein stumpssinniger Mensch
am Apparat, und ich ersahre doch nickts. Um
els Uhr habe ich eine Verhandlung, Sie kann zwei
Stunden dauern, da viele Zeugenvernehmungen
angesetzt sind. Damit macke ick Eckluh sür
heute. Also gib Besckeid, und - wemi — nun,

wenn etwas Besonderes eintreten sollte. dann
bitte ich, mich auch während der Verhandlung

zu benachrichtigen. Grüße Beatriee!» Er
wandte sich zum Gehen.

Erst kurz vor neun Uhr kam Prosessor Ker

sten. Die Untersuchung ergab die Notwendig»

keit einer Operation. Während die Vordere!»
tungen getrossen wurden, lrat Cornelius Gell»

horn noch einmal ans Lager seiner Frau. Er
kniete neben Beatriee nieder.
Sie war ohne Schmerzen und lächelte ihm
zu: »Geh, Cornelius. 3ch mag es nicht, wenn du
dabei bist. Kersten hat mir versprochen, sein
Assistenzarzt werde ihm helsen. 3ch möchte nicht,

dah du es tust. Verstehst du das?« Ein Zucken
ging durch ihre Glieder, die Schmerzen bo
gannen von neuem. »Du, ich kann nicht viel
sprechen, Cornelius. — 3ch bin so glücklich ge»

wesen dies 3ahr — ganz, ganz glücklich. Und —
ich bin auch sroh, wenn es ein Mädchen ist. —
Du, wenn alles vorüber sein wird, dann . . .
Komm, küsse mich, ehe sie mich holen, ganz sanst,

so — so glücklich bin ich.«
Heftige Schmerzen verzerrten ihr Gesicht.
Prosessor Kersten trat zu Gellhorn und bat,

ihm den Platz am Bett sreizugeben. Noch ein»
mal hielt Cornelius die Hand Beatrieens, aber
kein Blick aus ihren Augen tras ihn mehr. Sie
hatte die Lider geschlossen, die Lippen waren
auseinandergegraben.

Cornelius Gellhorn verlieh das Zimmer. 3m

Flur angelangt, erinnerte er sich an sein Ver»
sprechen, seinem Schwager Kerstens Beschluß
mitzuteilen. Er ries die Kanzlei an, dort wal
3ohann Holtman nicht mehr. Der Schreiber
übernahm es, die Meldung weiterzugeben.
Der Assistenzarzt und eine Krankenschwester
waren angelangt. Cvrnelius hörte ihre Stim»

men. Schritte, das Klirren von 3nstrumenten.
Er wartete.

(?>!c Operation war gut verlausen. Das
^/ Kind, ein Knabe, hatte nur wenige Sekun»
den gelebt und war dann gestorben. Etwa eine
Stunde nach Beendigung der Operation ent»

schlies Beatriee Gellhorn, ohne noch einmal

zum Bewuhtsein gelangt zu sein.
»Herzschwäche nach übermäßigem Blutverlust.
Da war nichts zu machen.« Kersten sagte es
balblaut, zu der Schwester gewendet.

(V>>ährend der Gerichtsverhandlung erhielt
»t^X) 3ohann Holtman die Naehricht von der
Operation seiner Schwester. Er wuhte nicht
einmal zu sagen, ob dies eine Erhöhung der
Gesahr bedeute, und hatte überdies keine Zeit,

sick seinen Gedanken hinzugeben, da sein Amt
als Verteidiger in einer etwas zweiselhaften
Frage ihn zu vollster Ausmerksamkeit zwang.
So übersah er zunächst auch völlig, dah Gell»
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horns chinesischer Diener gegen Ende der Ver»
handlung in den Saal getreten war und sich
suchend umblickte. Der Diener war dazu ge»
kommen, als das Stubenmädchen in die Kanzlei
telephonieren wollte, dah Beatriee gestorben
sei,« Er hatte den Hörer sosort abgehängt und
war nach der Stadt gelausen, ersüllt von der
Porstellung, dah er diese Nachricht selbst brin»
gen müsse, dah man dies nicht am Fernsprecher
sagen dürse. Von Holtmans Kanzlei hatte man
ihn hierher geschickt. Und nun stand er voll Un»

ruhe in dem sremden Saal, sürchtete, lange
warten zu müssen, sürchtete seine Botschaft an

3ohann Holtmann und wuhte nicht einmal, ob
er nicht hätte bei seinem Herrn bleiben sollen.
Allein Cornelius Gellhorn hatte sich in seinem
Zimmer eingeschlossen, und bisher war es nie»
mand^ gelungen, zu ihm zu dringen.

Das Urteil war gesprochen. Die Verhand
lung ging zu Ende. 3etzt erst siel 3ohann Holt»
mans Blick aus das Gesicht des Chinesen, und
ein säher, surchtbarer Schreck durchsuhr ihn.
Was war geschehen, dah dieser hier stand?
Ohne aus die zu den Türen drängenden Men»

schen zu achten, schob, ja stieß 3ohann Holtman
sich nach dem Ausgang, wo der Chinese nun»

mehr Posten gesaht hatte. Entsetzt starrte er

aus das gelbe, verzerrte Gesicht des Dieners,

Was hatte der Kerl hier zu suchen? Er wollte
ihn anrusen. Menschen drängten sich und ver»

sperrten ihm den Weg, Endlich war er bei dem
Diener angelangt: »Was willst du hier?« suhr
er ihn an.

Der Chinese schrak zusammen. Seine Lippen
bewegten sich. Allein kein Laut war zu hören.
3ohann Holtman griss nach dem Arm des

Mannes, lieh wieder los, packte ihn an beiden
Schultern. Dicht stand er vor ihm, so dicht, dah
er den kurzen Atem des Chinesen spürte. »Was
ist? So gib Antwort!« Der Diener schwieg
noch immer. Aus blutleerem Gesicht blickte er an

3ohann Holtman vorbei. Nur seine Lippen be»
wegten sich wieder und wieder.

»Bist du stumm geworden? Wer hat dich ge»

schickt? Konnte man keinen besseren Boten sin»
den? So sprich doch, du schlitzäugiges Tier!«
3ohann Holtman war sinnlos vor Zorn. Was
blieb der Mensch da so stumm, wenn doch alles

gut war? Es muhte ja gut sein! Seine Hände
krampsten sich zusammen. Noch immer stand der

Diener regungslos vor ihm. »Habe ich dich er»
schreckt? Nun gut, es tut mir leid. 3ch bin in
Sorge. Dein Schweigen peinigt mich, so rede!
— Du bist kein Tier, bist nicht schlitzäugig.
Aber rede! Was is

t

mit meiner Schwester?«
Der Chinese schluckte einmal und wieder und

össnete den Mund. 3etzt hob er die rechte Hand
und schnitt mit ihr durch die Lust — wie ein
Lanbmann das Korn schneidet. Kein Laut
drang von seinen Lippen.

Die Hand! 3ohann Holtman sah die Be»
wegung. Diese kleine gelbe Hand, die alles
Leben abschnitt. Er taumelte, suchte Halt, griss
nach der Brust eines Fremden, lieh erschreckt
los und suchte doch wieder nach einer Stütze.
Das war ja nicht möglich! 3a, was denn?
Wie in siebriger Ungeduld schüttelte sich 3ohann
Holtman. Was sollte denn unmöglich sein?
Was gab es denn eigentlich? Dieser Kerl stand
noch immer dort, kaum einen Meter von ihm
entsernt. Aber was hatte er denn getan? Seine

Hand hatte die Luft durchschnitten. — Nun ja,
warum sollte er das nicht tun? Mochte er doch,
wenn es seine Gewohnheit war. Aber reden

muhte dieser gelbe Hund, der ein Maul hatte

so riesengroß, und es nicht austun wollte zum
Sprechen. Er muhte ihn anrusen. 3a, wie hieh
er doch gleich? 3rgend so ein unsinniger Name
war es. Richtig, Franziskus. Seine Gedanken

rissen. Hatte nicht Beatriee gelacht, weil solch
ein Chinesenbursche Franziskus heißen muhte.
UNd Beatriee? — Ein Schauer schüttelte die
Gestalt 3ohann Holtmans. 3rgend jemand

sprach zu ihm. Er hörte nichts, machte sich los
und war mit einem Schritt bei dem Diener.
»Ein Auto, so schnell es geht!« ries er einem
vorübereilenden Manne zu, den er nie vordem
gesehen hatte. Er muhte nach Hause sahren.
Es ging ja um ein Leben. — Um ein Leben? —
Um den Tod ging es hier. Er rih den Diener
mit sich. 3etzt waren si

e

in der Vorhalle. Von
unten tönte eine sremde Stimme heraus: »Ein
Auto wartet, Herr Rechtsanwalt.« Ein Ge»
richtsbote näherte sich ihm, von irgendeiner

Seite siel ein Wort, das wie Talar klang.
Talar? Nun ja, jetzt sühlte er, dah seine
Schritte behindert wurden. Er streifte das Kleid
ab. Rock, Hut und Mantel waren da, ohne
dah er danach gerusen. Er ergriss den Hut,
glitt in den Mantel, rih ihn wieder herunter
und wars ihn von sich. Der Chinese sing ihn
aus. Wortlos schritt er hinter dem Rechtsanwalt
her. 3m Auto zwang 3ohann Holtman den
Chinesen, den Platz an seiner Seite zu nehmen.
Der Fahrer kurbelte an, und sort ging es ^-

nach dem Großen Weg. — 3ohann Holtman
hörte einen Laut neben sich. Er wandte sich zur
Seite und sah, wie Träne um Träne über die
Wangen des Dieners rann. Und sorschend,
wie man einem spannenden Schauspiel zusieht,
versolgte er die Bahn dieser Tränen. Warum
weinte der Bursche? Nie schlecht erzog Gell»
horn seine Dienerschast, dah si

e weinte aus der

Straße! Verrückt muhte das aussehen, dieser
weinende Mann neben ihm. — Da war wieder
jener Gedanke: Warum suhr er nach Hause
um diese Zeit? War aus dem Gericht davon»
gelausen wie ein Verbrecher aus der Flueht!

Sein Talar hatte aus dem Fuhboden gesehleist
im Sehmutz. 3a, warum dies alles? Was hatte
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ber Diener sür eine Nachricht gebracht? Kein

Wort bisher.
Und wieder wandte sich 3ohann Holtman dem

Chinesen zu: »Wer hat dich geschickt?« sragte
er,, weil er die — andre Frage nicht aussprechen
tonnte.

»Herr, ich bin gegangen.« Langsam, schwer
sielen die Worte. Wie ein Kind, das vor kur»

zem sprechen gelernt hat, so sormte er die Laute:
»Die Gesine wollte telephonieren. 3ch dachte,

dah man es nicht am Telephon sagen dars, dah
— ach, mein Herr hat sich eingeschlossen, ganz
sest. Nicht ich, niemand dars zu ihm. — 3ch.
werde si

e

nie mehr sehen, si
e

nie mehr lachen

hören. Und ich habe mit ihr am Tor gestanden

in der Nacht, als der Herr wiederkam. Wir
haben es beide gewuht, wir beide, nur sie und

ich. Und sie hat nicht gescholten aus den alten

Chinesen, der weih, wenn sein Herr wieberkomml,
— 3ch bin bei ihm gewesen, als er allein war,

so klein war er, ein Kind. 3ch höbe geweint,
wenn er geweint hat, wenn er Sehnsucht hatte

nach der Heimat dort draußen. Herr, ach Herr,
er hat sich eingeschlossen, so sest. — Sie hat
gestern noch gesagt: Muht gut achtgeben, Fran»
ziskus, wenn wir ein ganz Kleines im Hause
haben, wirst wieder die Kindersrau.«
Wirr, abgerissen redete der Alte. Er sprach
zu 3ohann Holtman und sprach doch nur sür
sich. Seine Hände zitterten. Unaushaltsam ran»

nen die Tränen über sein saltiges gelbes Gesicht.
3ohann Holtman war in die Kissen zurück»
gesunken. Mit weit ausgerissenen Augen blickte
er zu dem vor sich hinmurmelnden Diener. Was
redete dieses Neib dort, dieses heulende zit»
ternbe Weib? — Beatriee is

t

tot!

'

3ohann Holtman richtete sich aus. Seine

Hände umspannten die Klinke der Wagentür.

Kühl lag das Metall in beißer Hand.
3etzt bog der Wagen in das Gellhornsche

Grundstück. 3a so
,

hier war ja eine Aussahrt.
Hübsch eingerichtet hatte Gellhorn das. Bea»
triee konnte bis vor die Haustüre sahren,

brauchte sich nicht die Füße zu beschmutzen. Gut
war das vorgesehen — wie leicht hatten es die
Träger mit dem Sarg! Sehr geschickt von Gell»

horn! Das spart Geld.
Er sprang aus dem Wagen, blieb mit dem
Absatz hängen, verlor das Gleichgewicht und

vermochte doch im letzten Augenblick, seinem
Körper die Haltung wiederzugeben, so dah er

nicht siel.
Die Haustür stand ossen. Mit großen Sätzen
eilte 3ohann Holtman die Treppe hinaus. Ein

Wucher Cblorosormaeruch schlug ihm entgegen.

3ohann Holtman zog die Lust langsam prüsend
ein, er kannte doch diesen schweren Geruch. Eine
Müdigkeit übersiel ihn. Wie gelähmt waren

seine Glieder.
Die Tür zu Beatrieens Schlaszimmer war

geschlossen. Er drücke aus die Klinke, sanst,
leise, als sürchte er zu stören: sie gab nicht nach.

Schon hob er den Fuh, um in jäh ausbrechen»
dem rasendem Zorn gegen das Holz zu treten,

da hörte er Schritte.
Er wandte sich um. Der Chinese stand vor
ihm. »Nicht, Herr. Er hat die Tür abgeschlos»
sen.« Er össnete einen gegenüberliegenden
Raum und sührte 3ohann Holtman, der ihm
willenlos solgte, in Gellhorns Sprechzimmer.

»Hier. 3ch werde den Herrn rusen: er wird
kommen.« .
Der Chinese verschwand, die Türe sorglich

hinter sich schliehend. 3ohann Holtman war
allein. 3m Zimmer herrschte Unordnung. Ossen»
sichtlich war man im Ausräumen gestört worden.

Hier lagen noch Verbandstosse, Gummihand»
schuhe, einzelne 3nstrumente, ein Eimer mit

srischem Wasser, alles in wildem Durcheinander.
Auch hier — in noch stärkerem Maße diese
schwere, atembeklemmende Lust. Der Hörer
eines Tischlelephons hing schies in ber Gabel.

Mechanisch rückte 3ohann Holtman ihn zurecht.
Vorne am Fenster, so gerückt, dah alles Licht

dorthinsallen muhte, stand ein Tisch, länglich
schmal, — nein, kein Tisch. Und nun wuhte
3ohann Holtman: hier hatte Beatriee gelegen,

hier ... Er stöhnte laut aus.
3n diesem Augenblick össnete sich die Türe.
Und mit tastenden Schritten, wie ein Blinder
sie macht, trat Cornelius Gellhorn ein. »Nicht
hier!« ries er und kehrte sich um, den Naum zu
verlassen.
Allein schon war 3ohann Holtman bei ihm.
Hochausgerichtet stand er vor dem Schwager.
»3a, hier, hier will ich wissen. Was is

t

mit

meiner Schwester?« — Und wieder sah er die
Handbewegung des Dieners vor sich, dieses
Durchschneiden der Lust.

Cornelius Gellhorn schwieg.

»Kannst auch du nicht reden? Was hast du
mit meiner Schwester gemacht?« Drohend klang

seine Frage.
»Beatriee is

t — tot.«
»3a, Beatriee is

t ...« 3ohann Holtmans
Stimme versagte. »Und das Kind is

t tot. Und

du, ja, du lebst.« Wild überstürzten sich seine
Worte. »3a, sie is

t

tot. Wer stirbt denn daran?
Wer muh d a r a n sterben? 3hr habt sie getötet.«
»3ohann, ihr Herz hielt nicht durch. Der
Knabe war tot schon nach wenigen Augenblicken.
Und sie is

t

eingeschlasen. Das Herz ... es war
nicht alles intakt an dem Herzen. Wir wuhten
es wohl, dah Gesahr bestehen könnte, aber wir

muhten eingreisen.« Gellhorn sprach langsam,
schwer, als kämpse er mit jedem Wort.
»3a, das Herz hielt nicht aus. Weil es zer»
quält war durch dich. Du hast sie getötet. 3a,

si
e

wußte es wohl, alles wuhte sie. Du hast
nicht umsonst Vertraute gehabt in deiner Not da
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draußen. — He, war sie schön, die Frau, die du
liebtest? War sie heihblütiger als Beatriee?
War si

e
schöner? Oh, wir wuhten es wohl, was

dich hielt im Süden! Nur ic
h

burlte nicht
reden, durste nicht sagen, wie ich dich hasse, weil
du si

e

gequält, durfte nicht hindern, dah sie dich
liebte. Willst du den Bries haben, in dem zu
lesen war, wo du geblieben? — Oh, sie hat ihn
verbrannt — und ich muhte schweigen . . .«
»Beatriee wuhte . . .«
»3a, wuhte — und war dein! War das ge»
nug Liebe, war es genug?« 3n wildestem Hah
starrte 3ohann Holtman zu seinem Schwager.
»Du wirst mir die Türe össnen, dah ich meine

Schwester sehe. Gib mir den Schlüssel!«
Cornelius Gellhorn stand noch immer an seinem
Schreibtisch. Kein Wort kam über seine Lippen.
Er legte den Schlüsse! zu Beatrieens Zimmer aus
den Tisch, dann wandte er sich und ging. 3n
der Türe blieb er stehen. Mit einer klanglosen
Stimme sprach er zu 3ohann Holtman: »3ch
bitte dich, bis zu der Beerdigung alles zu lassen.
Du wirst von mir hören, was notwendig ist. —
3ohann, ich danke dir, bah du sprachst.«

3ohann Holtman suhr aus: »Dank! 3ch will
keinen Dank von dir.« Dann ging 3ohann Holt»
man zu seiner Schwester.

^ lese Stille lag über dem Gellhornschen Hause.
^Die Nacht war hereingebrochen. Cornelius
sah noch immer an seinem Schreibtisch. Allerlei
Aktenbogen, Formulare bebeckten die Tuchptatte.

Er hatte geschlieben. Aus dem Fuhboden ver»
streut lagen zerrissene Papiere. 3n einer Ecke

des Zimmers stand ber Chinese. Vor mehr als
einer Stunde hatte er eine Botschast gebracht.

Ohne sich zu regen, stand er und wartete aus
einen Besehl seines Herni. Endlich erhob sich
Cornelius Gellhorn. Sein Blick siel aus den
Diener: »Hast du aus mich gewartet? Geh
schlasen, Franziskus. Geh, ic

h

brauche dich

nicht mehr.« Mit müden Bewegungen verschloh
Gellhorn den Schreibtisch. »Sorge dasür, dah
morgen hier ausgeräumt wird. Das Zimmer
wird nicht mehr benutzt.«
Er verlieh jetzt den Raum. Der Flur war
spärlich erhellt. Vom Fuhboden leuchtete ein

tieiner gelber Fleck. Gellhorn bückte sich und hob
einen seinen Handschuh aus. Fast zärtlich strich

er das Leder glatt. Nuhelos wanderte er aus
und ab in dem Flur. Nur der Klang seiner
Schritte tönte durch die näeytliche Stille. Und

jedesmal blieb er aus seinem Gang stehen, wenn
er vor der Tür angelangt war, die zu Beatrieens
Zimmer führte. Es war, als sinde er nicht die
Krast, einzutreten. Und doch konnte er sich nicht
entschliehen, den Vorraum zu verlassen.
Endlich össnete er jene Tür und trat in das
Zimmer seiner Frau. Hier brannte Licht. Noch
war keine Veränderung mit Beatriee vorge»

gangen. Mit geschlossenen Augen lag sie da,
schlass hingen die Arme zur Seite. Schwere
Schatten sielen aus die Wände. Cornelius

Gellhorn kniete an dem Lager. Er griss nach
Beatrieens Hand, die kalt und stau herabhing.
Mit halblauter Stimme sprach er zu ihr, wie
man zu einem Kinde spricht, das man noch ein»
mal vor dem Einschlasen aussucht. Er schien
nichts zu wissen von ihrem Tode, es nicht zu
ersassen, bah si

e

seine Stimme nicht mehr höre.
»So kalt sind deine Hände, so kalt, dah man

si
e

«in wenig wärmen mühte. Beatriee, du bist
doch mein, heute noch und morgen. Nein, ich
will nicht an morgen denken. 3ch sehe dich und
spreche zu dir. Du muht mich anhören, nur
einmal. 3ch will dich ja nicht quälen. — Weiht
du, wie oft ich des Nachts vor deinem Bett ge»
kniet und gewartet habe, dah du erwachen soll»

test, weil ic
h

reden muhte, weil ich zu ersticken
glaubte, wenn ic

h

nicht sprach. — Sie sagen, du
wärest davongegangen, Beatriee, du bist doch
bei mir. Es is

t ja nicht wahr, dah du davon»

gingst, ehe ic
h

zu dir sprechen konnte. — Weiht
du, was dein Bruder mir heute gesagt hat?
Wie kannst du es wissen, weih ic

h

es selbst doch

kaum. — Kennst du die Geschichte von dem Ve»
nezianer, dem 3uden, der ein Stück Fleisch her»

ausschneiden will aus einem lebenden Menschen?
Das Herz will er nehmen. Sein Name sällt
mir nicht ein jetzt. 3ch sah das Messer heute in

der Hand deines Bruders, und ic
h

sühlte, dah

er mein Herz herausschnitt. — Wie kalt is
t

deine

Hand, Beatriee! Und war doch so warm! Und
deine Briese, si

e waren so kalt, wie deine Hände
heute sind. — Denkst du noch daran, wie wir in

Blankenese gingen damals, es is
t

lange her. Und

dann Berlin! — Warum muh ich an Berlin
denken? 3ch war so schlecht zu dir, weil ich
hungerte und dürstete nach dir, weil du so ruhig

bliebst, als ich verbrannte nach dir. Und ich

sah doch, dah du mich liebtest, und wollte es

hören. Verstehst du, dah man es hören will,

immer und immer wieder? — Dein Bruder sagte
heute, ich hätte dich verlassen — wegen einer an»
dern Frau. — 3ch war ein Nan. Hart bin ich
gewesen in Berlin, h nt und ungerecht. — Warum
muhtest du ausgehen, wenn ich dich erwartete?

3ch glühte vor Zorn, und du wurdest kalt vor
meiner Härte. — Halb irrsinnig war ich vor
Sehnsucht nach dir. 3ch vor Sehnsucht! Ich
habe das nie gekemnt. Wonach hätte ich mich

sehnen sollen? Allein ging ich durch die Welt
und wuhte ja nicht, was es heiht, einen Men»

schen zu besitzen, ihm zu gehören. Da kamst du.
Und ich muhte draußen sein. — 3ch wollte mich
nicht sehnen nach dir. Warum muhte ich ha»b
krant sein, nur weil ich nach dir verlangte? I.i
Berlin habe ich dich gesehen. War es eine
Stunde? Nein. Das war das Ende. ^ Ni?»

mals hast du geschriehen. Glaubst du, dah ieh

-
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gewartet habe? Nein, Beatriee, vergib. — 3ch
sürchte mich vor dem Wort warten. Es gehl
um wie ein Gespenst. Es galt nichts, wenn ic

h

gewartet habe aus Priese. Es war nicht ernst»

hast gemeint, was ich sprach. Nein, vergih es.
. 3ch hab' einmal gehört ... ich glaube nicht, dah
es wahr gewesen, dah eine Frau gewartet hat
über ein 3ahr, und sie wuhte, dah der Mann
bei einer andern Frau weilte. Und als er kam,

nahm si
e

ihn aus und sprach nie ein Wort, dah
sie Wichte. Glaubst du, dah dies eine Frau tun
kann? — 2ch habe es so gehört . . . Vergib,
dah ich dich mit sremden Geschickten quäle. —

Nichts habe ich von dir erhalten, nicht einen

Bries. Da kam eine Frau, die nahm mich in ihre
Arme. Oder habe ich si

e
genommen? Nein,

nicht ich, nicht ick. Tot war ich und gleichgültig,
wenn sie bei mir war, ganz tot. Das war in

den Nächten, und am Tage, da standest du vor
mir. — Sie haben gesagt, ich hätte sterben wollen.
Nein, gespielt habe ic

h

mit dem Nevolver, nur
ein wenig gespielt, da is

t

die Kugel ganz schnell
ihre Bahn gelausen, so schnell. Du hast den
Weg ost gesehen aus meiner Brust. — 3m
Lazarett war es gut, so gut. Und ic

h war
weit von Sewastopol. 3ch weih nicht, wie sie
mich weggebracht haben. Der Winter kam, und
wir warteten aus die Heimreise. War ich
dann gesangen? Du weiht es wohl besser als

ich. — Heute is
t

ein schwerer Tag gewesen. Nur
habe ich vergessen, warum. Eine Frau is

t ge»

storben, aber sie hat mich nicht gerusen. Es
sterben wohl täglich viel Frauen in Hamburg. —
3a, sieh, ich sollte entsliehen, da war noch ein
andrer mit mir. Er gesiel mir nicht. So sagte
ich nein und blieb dort unten und war doch
srei und ging meines Weges. Dem andern hatte
ich gesagt, dech ic

h

zu einer Frau gehen müsse.
Damals wuhte ich, dah ich gehen sollte. Dann

habe ich es vergessen und bin umhergewandert

und dachte, ick wäre aus dem Wege nach Ham
burg. Ich hatte ein Fieber, wie ich es so ost ge»
habt. Ich wuhte nicht viel von mir. Und als
ich gesund wurde, ging ick zu jener Frau, weil

ich es gesagt hatte, weil ich nicht wuhte, wie ich
nach Deutschland kommen sollte, weil ich sterben
muhte und wuhte nicht wie. 3ch war bei der
Frau, und als ich si

e

sah. hahte ick sie. Sie und
mich und lies davon. Vor ihr konnte ich sliehen,
mich muhte ich mitnehmen, überall, wo ic

h

auck

ging. Man hat mich nach Odessa gebracht,
weil ein Kind gesund geworden war, ich weiß
nickt mehr, wie es geschah. Viele Menschen sind
wir gewesen aus einem Schiss und sind nack
Kospoli gesahren: 200U, und 3li sind gerettet
worden, die andern muhten ertrinken. Ich sah
die Treibmine schwimmen, die uns mitnahm. Als
ick erwachte, war ich aus dem Feuerschiss und
wuhte, dah ich nun nach Deutschland wandern

muhte zu dir. Weiht du, Beatriee, das Wan»
dern war nicht leicht. Und dann war ich in
Hamburg und stand vor meinem Hause und

sürchtete mich. Beatriee, ich sah dich: mit blohen
Füßen standest du, und neben dir war ber Alte.
3ch hörte euch reden, jedes Wort weih ic

h

zu
sagen, das ihr gesprochen habt. 3hr waret ge»
kommen, weil ihr ein Läuten gehört hattet. 3ch
hatte die Glocke nicht berührt. Geträumt hattet
ihr, du und der Franziskus. 3hr träumtet von
mir, weil ihr wartetet aus mich .,. Er hat
immer aus mich gewartet, er is

t

so alt, ihm ge»

hört nichts sonst aus der Welt. Aber du. — 3ch
war so arm in der Nacht, so müde vom Wan»
dern und war so reich wie niemand aus der

Welt. Weiht du, dah ich im Garten gewesen
bin in jener Nacht? Aus jedem Platz habe ick
gestanden. Dann kam der Tag. 3ch weih nicht,
warum ich warten muhte, bis die Dämmerung
gekommen. Dann ging ich zu dir. Und du — «
Ein Schluchzen drang aus seiner Brust. Ein
Schrei hallte durch die Nacht: »Du w u h t e st

.

Beatriee!«

^"ornelius Gellhorn hatte seinen Schwager
^.erst am Tage des Begräbnisses wieder»

gesehen. Die beiden Männer standen gemein»

som am Grabe Beatrieens, gesprochen haben sie
sich nicht.
Am Abend des 9. Oktober besahl Cornelius

Gellhorn dem Diener, die Kosser zu packen und
alle Vorbereitungen sür eine längere Neise zu
tressen. Er solle sich bereit halten, am nächsten
Morgen mit ihm zu sohren. 3n dieser Nacht
schrieb er an Johann Holtman:

Lieber Freund, ich verlasse Hamburg. 3ch
habe Aussicht, mit einem Transport nach Nieder»

ländisch»3ndien zu gehen, um dort die Stelle
eines Arztes in einem Gebiet zu übernehmen, das
von der Pest heimgesucht wird. Ein Vertreter
der holländischen Regierung, den ich gestern
sprach, sagte mir, dah meiner Ernennung nichts
im Wege stehen werde. Er versicherte mir, dah
bei Anwendung aller Vorbeugungsmahregeln
keine unmittelbare Lebensgesahr bestehe. 3ch
werde nichts tun, um selbst den Tod herbeizu»
sühren. Sollte ich ihm durch meinen Entschluß
auch nur um einen Schritt näher gerückt sein,

so werde ick dem Geschick Dank zollen.
Mir bleibt nichts zu tun, als Beatrieens Grab

in Deiner Obhut zu lassen. — 3ch bin Dir
Dank schuldig, dah Du sprachst. Die Stellung

in 3ndien trete ich an, weil sie mich meiner Be»
recknung nach einem baldigen Tode zusühren
muh. Und ic

h

sehne ein Ende herbei, nicht weil
ich alles verloren habe, was ic

h

besessen — nein,
weil ich nicht wußte, was ich besah.

Cornelius Gellhorn.

.»„"„„„„„„„„„„„„„„mm,,! -
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i enter den verschiedenen Kunstströmungen der Natur auszugleichen. Auch heute, da
^Ider Zeiten bildet der Naturalismus ge» die moderne Kunst sich in so viele Stilarten
wissermaßen die Konstante. So oft er auch kleidet und verirrt, is

t

er noch nicht aus»

von andern Rich. gestorben. Viele
tungen »überwun

den« wurde, immer

wieder war er dazu
bestimmt, als Weg»

weiser vor neuen

Bahnen zu stehen,

Naturalisten gab es

in der Kunst aller

Zeiten und Völker.

Auch neben der aus»

geprägtesten Stil»
kunst, wie wir sie

z. B. in Ägypten
und Asien hatten,

sinden wir gleich»
zeitig den Natura
lismus. Es ist, als
ob er überall wie

ein gesundes Kor»

rettiv mitliese, jeder»

zeit bereit, Aus

wüchse der Kunst an Georg Hausbors

«estcrmann» M»na!»heste. Vand 13'.', l: Heft ?8»

Künstler gibt es, die

ihn, ohne sich durch
die aus si

e eindrin

gende Flut ungeklär
ter Neuabwandlun
gen beirren zu las
sen, srisch und mu

tig weitersühren. Zu

ihnen gehört der

MalerGeorgHaus»
dors, er, der sich

besonders als Land

schastsradierer die

Gunst weiter Kreise

zu erringen wuhte,

und dessen Blätter

heute bereits die

Wände so manches

kunstsreundlichen

Heimes schmücken

helsen.

Mehr als je er»

!2
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tergeordnete Rolle spielte. Diese Porliebe

sür das Schwarzweiß betundel weniger einen
Mangel an Farbensinn als das Gesühl sür
Sachlichkeit und liebevolle Vertiesung in die

Einzelheiten der Erscheinung, die in der nack

ten Linie klarer und deutlicher zur Geltung
kommen. Denn auch in der Graphik, selbst
wenn sie sich aus das Schwarzweiß be
schränkt, is

t in hohem Mahe die Empsindung

sür die Farbe enthalten. Sie erreicht ihre
höchste Kunst geradezu dort, wo es ihr ge»

lingt, in der Phantasie des Beschauers einen

Reichtum an Farben auszulösen. Man nennt
insolgedessen Graphiken mit starken Tonwer
ten, wie si

e

zuerst Rembrandt und die hol

ländische Schule hervorbrachten, maleri»
sche, im Gegensatz zu den sich aus einsache

Umrisse beschränkenden. Aus den im Schwarz
weiß liegenden malerischen Elementen wurde

die Radierung geboren, die der modernen
Graphik hauptsächlich einen weiten Lieb»

haberkreis erobert hat. 3n erster Linie war
es der Impressionismus, der, sich mit beson
derem Eiser dem Landschastlichen zuwen»

Abend am Wasser

sreut sich heute die Graphik allgemeiner Be
liebtheit, nachdem si

e lange das Aschen
brödel in der Malerei gewesen war. Wir
müssen mehr als ein Iahrhundert zurück
gehen, um eine Parallele sür die Freude am

Schwarzweiß zu sinden. Damals wurde
die Welt mit einer Flut von Almanachen
überschwemmt, deren 3llustrationen uns

noch heute durch ihren intimen Milieu»

zauber gesangennehmen. Sie hatten die

Ausgabe, jenen romanlisch veranlagten Men
schen genußreich die Stunden zu verkürzen
und ihnen die Ferne nahezurücken. Reisen
war damals beschwerlich. Man besriedigte
seine Phantasie an den Landschasten, Men

schen und Städten, die von den in der Welt

umherschweisenden Künstlern erschaut und in

Stichen und Holzschnitten dargestellt wur
den. Wie sehr dieser Genuh der graphischen

Kunst vorzugsweise eine nordische, deutsche
Eigenschast war, lehrt uns leicht ein Vergleich

zwischen der deutschen und der italienischen

Renaissanee. Wer kennt nicht die kostlichen
Holzschnitte Dürers, Holbeins und vieler
andrer, die noch heute Perlen unsers Na»
tionalguts sind, während die Graphit bei
den italienischen Cinqueeentisten neben dem

Ausdruck im sarbigen Gemälde nur eine un» Frühling
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Weg ins Dors

dend, die Vorzüge der Radierung, ihre male»

nschen Werte und ihre seinen Nuaneierungs»
möglichkeiten, auszubilden wußte.
Die Landschastsmalerei is

t

erst wieder in

der neuen erpressionistischen Kunst hinter die

Darstellung der menschlichen Gestalt zurück
getreten. Trotzdem vermochte das 3nteresse
an ihr nicht zu erlahmen, um so mehr als

hier neben künstlerischen Momenten, ähnlich
wie bei der Porträtmalerei. eine gegenständ»
liche Anteilnahme rege blieb, die keine hyper»

moderne Parole »Fort von der Natur, sort
vom Stosslichen!« zu ersticken vermochte. Es
wäre auch unnatürlich, wenn die Landschasts»
darstellung bereits überwunden sein sollte.
Bildet sie doch in selbständiger Form unter
allen Zweigen der Malerei den jüngsten.

Bekanntlich war es erst der italienischen Re»

naissanee vorbehalten, sie zu entwickeln, bis

sie bereits in Holland ihre erste Blüte er

reichte. Seit jener Zeit haben die landschast
lichen Motive nicht ausgehört, die Künstler
zu beschästigen. Reben der ^deallandschast
eroberte sich der getreue Ralurausschnitt, das

Landsckastsporttät, seine Bereehtigung. Die

Liebe des Menschen übertrug sich eben immer

mehr von der belebten Natur aus die leb

lose. Sie hörte aus, leblos zu sein, sobald der

Mensch si
e umspannte und mit seiner Seele

ersüllte. Die Stimmungen, die ihn ergris
sen, sand er nun in der Landschast wieder.

Damit gewann sie Anrecht, ein Gegenstand
der Kunst zu werden und hier dieselbe Be»

deutung zu gewinnen, wie sie die Darstellung

der menschlichen Gestalt schon besah.
3m Gegensatz zu vielen andern Künstlern,

die heute das Figürliche mit dem Landschast
lichen gleichwertig verbinden oder von einem

zum andern schweisen, hat sich Georg

H a u s d o r s sast ausschliehlich der Landschast
ergeben und so seinen Wirkungskreis srüh
zeitig einzuschränken gelernt. Allerdings ko»

stete es manche Mühe und sruchtlosen Krast
auswand, um sich zu diesem seinem eigensten

Felde der Betätigung hindurchzuringen.

Schon seine Kindheit legte ihm schwere Hin
dernisse in den Weg. Am 18. Mai 1888 zu
Trebnitz in Schlesien geboren, entstammt

hausdors einer Kausmannssamilie und
wurde, wie seine drei Brüder, sür den taus»

1 2 '
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Landschast mit Kühen

männischen Berus bestimmt, über zwei 3ahre
muhte er nach Beendigung seiner Schulzeit
als Lehrling in einem großen Breslauer En»
groshause zubringen. Der Vater wollte von
der Künstlerlausbahn, die der Neigung des

Iünglings entsprach, durchaus nichts wissen.
Erst als er einsah, dah sein Sohn den Chess

Gegen Abend

nichts Ordent»

liches zu leisten
vermochte, wil»

ligte er schwe»
ren Herzens in
einen Beruss»

Wechsel. Damit
war wohl et»
was, aber noch
nicht alles ge»

wonnen. Denn
nun kam die

Frage: Welches
Gebiet der Ma»
lerei versprach

am meisten Ber»

dienst? Man riet
bald zur Deko

rationsmalerei.

bald zu kunstge»

werblichen Ent»

würsen. Aus die

se Weise wurde

der Ansänger hin und her geworsen und

aus Gebiete getrieben, die seiner Eigenart

so wenig entsprachen, dah er sogar bald in

den Rus gelangte, völlig talentlos zu sein.
Während er noch aus der Breslauer Kunst»
akademie in der dekorativen Fachklasse tätig

war und gerade damit begann, bei einem
Breslauer
Maler Dek»
ken und

Wände an
zustreichen,

hatte er das

Glück, dem

bekannten

schlesischen

Landschasts
maler Pros
Morgen

stern näher»

zutreten.
Der erkann
te seine Be
gabung und

setzte es

durch, daß
er das De»

koratioeaus»
gab und sein

Schüler
wurde. Bald
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empsand auch

Hausbors die

Landschasts»

malerei als

sein eigent»

liches Feld.
Zum Dekora»

tionsmaler

datte es ihm
vor allem an

der nötigen

Ersindungs»

gabe gesehlt,

ohne die das

sreie Entwer»

sen allzu leicht
ins Stocken

gerät. Um so
lebendiger je

doch sprach zu

ihm die Na»

tur, deren

Größe und

Schönheit ihm das Riesengebirge enthüllte.

Mehrere Studienreisen, die er mit Morgen»

stern und dessen Schülern dorthin unter

nahm, wurden ihm zum unvergeszlichen

inneren Erlebnis. Der Anblick der er»

habenen Bergnatur vertieste sein Heimat
gesühl. Er wurde nicht müde, in längst Ge»
wohntem neue Reize zu entdecken. Wohin
ihn auch später das Leben treiben mochte,

es zog ihn immer wieder in das Riesen»
gebirge und die schlesische Heimat zurück.

Der Be»

schützer seiner

nächsten 3ah»
re wurde der

Breslauer

Arzt und de»
deutende

Dermatologe

Cemitätsrat

Dr. Martin
Chotzen, des

sen ausop»

sernde Zunei»
gung seinen
Weg bis in
die letzten

Studienjahre

hinein über»

wachte. Die
guten Ersolge

hjahrsüberschwemmung

der Lehrjahre unter Morgenstern bewogen

diesen kunstsinnigen Mäzen und seine Freunde,

Hausdors zu einem Besuch der Hochschule

sür die bildenden Künste in Berlin zu er»
mutigen. Hier gewann er in Pros. Paul
Vorgang einen Lehrer, der ihm mit pädago»
gischem Feingesühl zur Seite stand. Mehr
noch gab ihm später der Landschastsmaler

Friedrich Kallmorgen, mit dessen Schule er

Studienreisen nach Mecklenburg und durch
ganz Südbeutschland unternahm.

Hügellanoschost
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Mit gediegenem Können ausgerüstet, halte
Hausdors gerade einen längeren Ausenthalt
in Holland genommen, um hier seine land

schastlichen Studien zu vertiesen, als der
Krieg ausbrach und ihn, den Landsturm»
pslichtigen, in die deutsche Heimat zurückries.

Zum erstenmal sollte er jetzt, nachdem er b!s»

her immer mit ausreichenden Mitteln ver

sehen war, Not und Armut kennenlernen. Es
langte nicht einmal mehr zur Beschassung

von Leinwand

und Farben.

Vielleicht aber

sollte er erst

durch den

Mangel aus
seinen eigen»

sten Weg ge

wiesen wer»

den. Denn

während er

sich noch srag

te, woher die

Farben neh

men, sielen

ihm zwei alte,

vor vielen

wahren begon

nene Radier»

platten in di?

Hände. Als
Schüler Mor
gensterns hat
te er die An
sangsgründe

der Radier

kunst erlernt,

sich aber spä
ter, sowohl
aus Freude an

Betender Äabbine!

der Farbe als auch, um seine schwachen
Augen zu schonen, der Ölmalerei zugewandt.

Seit Beginn des Krieges nun sehen wir den
Künstler wieder mit der Nadel arbeiten, ein

Suchender und ein Finder aus eignen Bah
nen. Aus der Praxis heraus sind all diese
Platten entstanden, jede ein neuer technischer
Versuch, alle aber aus der Liebe zur Natur,

zu ihren weiten Linien und Flächen, ihren

kleinsten Blättern und Blumen geboren.
Die Motive zu seinen Bildern suchte sich
Hausdors vorzugsweise in der Mark und im

schlesischen Vorgebirge. Es sind Stimmun
gen, in denen sich die stille, seierliche Ruhe,

die trauliche Schollenhastigkeit dieser Gegen

den kundtut. Nichts Gewaltiges, nichts die

Seele Erdrückendes oder Beschwerendes
kämpst in diesen Blättern, sondern eine aus
geglichene Erdsicherheit mit lieblichem Früh
ling, träumenden Landseen, weiten, srucht
baren Feldern, von sonnigen Wegen durch»

schlängelt, spricht uns daraus an. Es is
t ein

Freundschastsverhältnis zwischen Mensch und

Natur. Auch der Künstler sühlt sich eins mit
ihr, hat ihre

bescheidene

Anmut und
Stimmungsich

zu eigen ge

macht. Welch
liebevolles

Versenten
künden Blät
ter wie »Der
Frühling«,
»Abendland»

schast« u. a.!

Während die
Linien das

Auge in die

weite Ferne
leiten, beginnt

die Nähe in

ihren kleinsten
Teilen zu slü
stern. 3eden

Schilshalm im

Wasser, jeden

Grashalm aus
der Heide hat
der Künstler
mit zärtlichem
Auge beobach»

tet und mit

seinsühligen Nadelstrichen aus die Platte ge

zaubert. Zu voller, starker Tönung stei

gern sich die Radierungen »Gegen Abend«,

»Weg ins Dors«, »Frühlingsüberschwem»
mung«, um dann in der »Hügellandschast»

und in der »Vorgebirgslandschaft« zu schar

sen Kontrasten zu gelangen. Namentlich die

Vorgebirgslandschast« bringt das land

schastliche Kompositionstalent des Künstlers
voll zur Geltung. Der dunkle Rahmen,
der hier durch den Vordergrund und das
lebendig wirkende Geäst der Bäume entsteht,

össnet den Blick in eine nahezu unbegrenzte,

hügelig durchwellte Ebene, über der sich mit
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leiser Schwermut die junge Birke erhebt,

während lockende Psade über die Hügel

ziehen, um sich unten, an Häuschen und

Bäumen vorbei, in die Weite zu verlieren.

Mehr aus einsache Naturimpressionen be

rechnet is
t die »Landschast mit Kühen«. Alle

Einzelheiten sind hier unterdrückt, in große

Licht» und Schattenpartien ausgelöst und zur
abgeschlossenen Bildwirkung gebracht. Ebenso
im »Rangierbahnhos«, wo dem unruhig

dampsenden Bahnkörper die einsachen dunk

len Häuserslächen gegenüberstehen und die

Linien zu seinen Tonwerten verschwimmen.
Daß Hausdors
gelegentlich auch

die menschliche

Gestalt mit der»

selben Sorgsalt zu
behandeln weih,

zeigt der »Be»

tenbe Rabbiner«.
Die Kreidezeich»
nung zu dieser

Radierung hat der

Künstler während
des Krieges als

Soldat in der

Synagoge eines

russisch»litauischen

Dorses gemacht.

Die naive Be
handlung des Ant

litzes und der

Hände zeugt ron
sorgsältiger Beob
achtung und von

verständnisvollem

seelischem Ein
dringen. Das Ganze baut sich zu einem
stimmungsvollen Genrebildchen zusammen.
Wer die Radierungen Hausdorss aus

merksamer betrachtet, wird leicht heraussin»
den, dah jedes Blatt in einer andern Technik
ausgearbeitet ist. Die Freude an der Nadel

hat den Künstler sast sür jedes Motiv eine
verschiedenartige Anwendung sinden lassen,

wie es ihm dem Stosse angemessen erschien.
Die kleinzeicknerische, äußerlich ost etwas

photographisch anmutende Behandlungsweise

mag daraus zurückzusühren sein, dah der

Künstler sich insolge seiner schwachen Augen

daran gewöhnt hat, beim Radieren eine Lupe

zu benutzen. Eine besondere Sorgsalt, man

dars sagen: eine besondere Kunst widmete

Chrysanthemen

Hausdors von jeher dem Drucke seiner
Platten. Eine eigne Kupserdruckpresse setzte

ihn bald instand, die Schattenseiten des

Druckens aus eigner Ersahrung kennen

zulernen und mit Hilse eines vorzüglichen

Fachmannes in ihre Handhabung einzudrin
gen. Durch die Möglichkeit, von seinen

Platten immer wieder neue Probedrucke
machen zu können, ersorschte er in unermüd

lichem Eiser selbst alle Geheimnisse dieses

Versahrens und lernte eine Platte derartig
bearbeiten, dah er sich dabei von allen hier

ost so tückischen Zusälligkeiten besreite. Unter

den verschiedenen

Techniken der Ra
dierkunst bevor

zugte er stets die

reine Nadeltech»
nik. Er konnte aus
die kalte Nadel,

die eigentlich nur

einen Ersatz sür

Feder oder Blei
stist aus dem Pa
pier bildet, um so

leichter verzichten,

als ihm sein siche
res Gesühl über

die sür die mei

sten unüberwind

lichen Schwierig
keiten der Ätz»,

Säuren» und Kup

serlegierungen

hinweghals. 3m

Gegensatz zu der

viel verbreiteten

Ansicht, dah der

Linie anstehe, hatGraphik nur die reine

Hausdors stets die malerische Behandlungs

weise angestrebt, die seinen Radierungen jene

stimmungsvolle Wärme verleiht, die den
von ihm bevorzugten Landschastsmotiven

zum vollendeten Ausdruck verhilst.

Schon die malerische Wirkung der Radie
rungen läßt daraus schliehen, dah der Künst
ler über ein seines Farbengesühl versügt,

Tatsächlich hat er auch nie ausgehört, da

neben die Ölmalerei zu betreiben, und es muh
gesagt werden i gerade aus dem Gebiet der

Farbigkeit zeigt seine Entwicklung die besten

Fortschritte. Daneben besreit ihn der breite

Pinselstrich von der bei der Radierung ost
allzu weit gehenden Betonung des Klein»
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lichen. Herzhafte Farben, die ohne Buntheit
leuchten und sich ost zu tieser Sättigung ver
dichten, ersreuen uns in seinen Gemälden,

Die einzelnen Linienpartien gewinnen an

Größe, die Landschaft strebt zum Monumen
talen, spiegelt sich in stillen Gewässern, wie

wir es z. B. in dem Gemälde »Sonnenblick«
sehen, dessen waldigen Hügelbildungen die

hoch aussteigenden Wolken strenge Horizon
talen gegenüberstellen. Die Vorliebe sür
das 3dyllische, das Hausdorss Kunst immer

wieder durchdringt, äuhert sich auch in dem

»Stilleben mit Rosen«, dessen srische Farben
den Maler in den Resten eines Geburts
tagstisches reizten: ein geschmackvolles Ro»
kokoidyll, das die Teepuppe in zärtliche Be
ziehung zu den Rosen setzt, duftig mit locke

rem Pinsel aus die Leinwand gezaubert. Ge
legentlich wendet sich neuerdings seine Far»
benstala stumpseren, matteren Tönen zu, von

heller Lust durchleuchtet: Landschaftsszenen,

in denen dichte Waldnatur und Wasser zu»
sammenwirken. Größer und einsacher wird
die technische Behandlungsweise. Es is

t eine

Entwicklungslinie, die sich aus den Pastell»

studien des Künstlers durchbricht und ihm
gewissermahen die Zukunst seiner Farben»
weit anzeigt. Sie treibt ihn heute bereits
der Temperamalerei zu, die der Ölmalerei

technisch am nächsten steht und in den Tönen

und Farben gleichzeitig auch die Wirkung des

Pastells zu erreichen vermag. Dieser östere
Wechsel des Materials hat Hausdors stets
neue Kräste zugesührt. Er bildet das beste

Schutzmittel gegen Ermüdung und lehrt, die

Natur immer wieder mit neuen Augen zu
betrachten. 3st es doch gerade die Frische,

die es diesem Maler ermöglicht, bei seiner
Beschränkung aus die Darstellung einer un»

ausdringlichen, bescheidenen Natur doch

immer wieder zu sesseln und die Ausmerk
samkeit des Beobachters wachzuhalten.

Haben wir in Georg Hausdors einen
Maler von ausgesprochenem Naturalismus,

so deutet doch sein Experimentieren im Tech»

nischen genugsam daraus hin, dah er noch
einen weiten Entwicklungsgang vor sich hat.
Gerade seine letzten Radierungen und Ge
mälde beginnen sich unverkennbar dem 3m»
pressionismus zuzuwenden. Mit der Frei
heit der Materialbehandlung tritt die Er»
scheinung des Augenblicks stärker in den Vor»
dergrund. Welche Wege aber auch den

Künstler in die Zukunst sühren mögen, seine
Achtung vor der Natur und das an ihr gesehulte
Können wird ihn vor Entgleisungen bewah
ren. 3n unsrer Zeit, die vollgepsropst is

t mit

den verwegensten und überspanntesten Ver

suchen nach allen Richtungen, is
t

auch ein

Talent, das unentwegt sich an die Natur
hält, zu begrüßen. Wir wissen nicht, an
welches Ziel die großen, heute durcheinander»
kämpsenden Strömungen gelangen werden.

Aber das eine wissen wir: die Ehrsurcht
vor der Natur wird aus die Dauer keiner
ungestraft verletzen dürsen. Sie is

t es, die

alle immer wieder zum gemeinsamen Mittel
punkte zurücksühren muh.

MM!MMMMM,MM!MMMMMM!!»MMMMMMMMMMM!MMMMM!!MMMMM,M„M»»MMMM»»„»»»»MMMMM»»M,M,MM„MMM,,M!»»^

ß
! ZrühlingLtraum ^
z

ß
^ 5chöner Traum: aus allen Weiten Ties in meinem Blute singen

z! Tönt es ties versöhnt mir zu. Deine Weisen zart und sein,

Z! Achtdurchflutet seh' ich gleiten Und die leisen Quellen springen

V
i

Wind und Wolke: das bist du. jubelnd in den 5onnenschein. zl

Meile, weile, schöner Traum!

Glanzlos werde ich vergehen,

Wenn im toten, Kalten Naum

Hch dich nimmer werde sehen.

Wind und Wolke, Quell und Zlut —

5elig breit' ich meine Hände:
Weilet, weilet! 5eid mir gut,

Vis ich mich in euch vollende.

Kor! Ndeinsurtn

M,,,,,„,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,!,,,,,,,,,!,„,,, ,,,,,»!!i»!!»„»!»»!!!!!»!!„!!!!!!!„«»„!„!„!!„!»„„„„„„„„ ,»„!„»„!»!»!!!?
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<?>er Deutsche hat nun mal einen Hang zur
^/ Gesühligkeit. 3n einer verschwiegenen Ecke
eines Schubsaches bewahrt er irgendein Er»

innerungszeichen wie ein Heiligtum: eine ver»

gilbte Tanzkarte, eine vertrocknete Rose aus der

ersten Liebe goldener Zeit. Mutter trägt die

ersten Zähnchen des Kindes in Gold gesaht als

Brosche, und die kleinen Schuhe des Erstgebo»

renen stehen galvanisiert aus Vaters Rauchtisch
als Aschbecher. Nur an seine Fibel, aus der er

lesen gelernt hat, denkt er nicht mehr. Es gibt
unter hundert kaum einen, der im reichbestellten

Bücherschrank an einem Ehrenplatz gerade dieses

Buch bewahrte, das ihn zuallererst mit der

Kultur in eine persönliche Beziehung brachte.
Das wird in Zukunst vielleicht besser werden:
das Gesicht der neuesten Fibeln erweckt die

schöne Hossnung, datz unsre 3ungen und Mä»

dels neben ihrem Märchenbuch auch der Fibel
sür immer einen Ehrenplatz vergönnen werden.

3n einem Kölner

Glossar aus dem süns»

zehnten 3ahrhundert
sindet sich zuerst der

Name Fibel. Man lei»
tet ihn von ?ir>ul2

(eine Klammer zum
Verschluh der Bücher)
ab: der Begriss is

t

dann aus das Ganze,

das Buch übergegan»
gen. 3aeob Grimm da»
gegen is

t

der Ansicht,

dah Fibel nichts weiter

als »kleine Bibel« be»

deute. Diese Ansicht

rechtsertigt auch der

3nhalt jener ersten

Bücher und ihrer Vor»
läuser, die als Stym»

menbüchlein, ABC»
Büchlein, Namenbüch»
lein oder auch Abeee»

darien bezeichnet wer»

den. Sie enthielten
auher dem Alphabet
das Ave»Maria, das

Paternoster und die
Namen von Heiligen
der katholischen Kirche.

Mit der Resorma»
lion wurde uns dann
die erste evangelische

Fibel geschenkt. Es is
t

lline Frau nlmt den Enten ihre Eyer weg

Von einer <kme komt das <Lp:
Math, was von beuden älter sey.

Eme sitzendeFrau wirml sich»m Feuer.

Wen jung schon Fleiß und Bigend zieren,
Der braucht im Alter nicht zu ftierm.
E!n>»u» demWassergestiegeneGon«, welchegrasenwill.

G >0 g

Iß und trink mit Maaß und Freuden :

Ilebermaaß muß Schmerzen leiden.

Abbild. 1. Eine Seite aus dem »Bilder»ABC«

lohne Versasser). Stralsund, bey Christian Lorenz
Struck, 1788

»Der Kinder Handbüchlein« von Philipp Me»
lanchthon, das 1524 in Wittenberg erschien. Be»
merkenswert is

t

hier, dah neben dem üblichen

3nhalt auch gleich weltliche Stosse austreten:
Sprüche der Weisen Griechenlands, srei ersun»
dene religiöse Stosse und sechs liebliche Kinder»

gebete. Schon ein 3ahr später erschien »Eyn

bökeschen vor die leyen unde kinder«, dessen Ver»

sasser unbekannt geblieben is
t

und das in einem

Anhang Titulaturen zum Briesschreiben enthält.
Das wird um so verständlicher, wenn man bedenkt,

dah an den deutschen »Schreibschulen« jener Zeit
Bürgersöhne sür den Kausmannsstand vorgebildet
wurden und dah in solchen Schulen ausnahms»
weise die deutsche Schrist gelesen und deutsche
Briese geschrieben werden dursten. Da war die
Bekanntschast mit den unzähligen Briessloskeln
eine Notwendigkeit geworden. Es is

t erklärlich,

dah in einer zweiten Auslage als Anhang ein
Zissernsystem beigegeben worden ist, das später in

den Fibeln zum Einmal»
eins erweitert wurde.

So geht die Ent»
wicklung langsam vor»

wärts. Dah daneben,

besonders aus dem

Lande, noch Fibeln mit
nur religiösem Stoss

im Gebrauch waren,

dars nicht wunderneh»

men. Noch im 3ahre
1808 erschien ein »Ost»

sriesisches ABC»Buch«,

das keine weltlichen

Stosse enthielt. Aber
der Geist der Huma»

nisten blieb nicht ohne

Einsluh aus die Ge»

stall der Fibel, die hin»
sort immer mehr in die

Welt des bürgerlichen
Lebens einzusühren

sucht und an den gel»

stigen Strömungen der

Zeit nicht mehr weit»

sremd vorübergeht. So
erscheint schon 1796

eine Fibel mit Buch»
stabierregeln und 1797

ein »Neues ABC in

Bildern« mit Erklärun»

gen aus der Natur»

geschichte. Auch die

Methodiker unter den
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Abbild. 2. Einsührung des F aus dem
»Unverwüstlichen ABC» und Bilderbuch«
(Leipzig, 3, C. Hinrichs Buchhandlung)

Herausgebern zeigen sich mit osl wunder»

lichen Verirrungen. So gab es in jener Zeil
eine Anzahl von Fibeln, die mit streng ma»

thematischem Ausbau ein», zwei», drei», vier»

und mehrsilbige Wörter auseinander solgen

ließen. Und im 3ahre ItM erschien gar
eine Fibel, die in zweisarbigem Druck im

Alphabet die Selbstlaute rot heraushob.
Es war ein glücklicher Gedanke, den Neim
und den Vers in die Fibel auszunehmen. Er
hat die 3ahrhunderte überdauert und wird
bleiben. Zwar waren die Ansänge dieser
Kinderpoesie nichts weniger als literarisch.
Sie waren ja auch nur Mittel zu einem
Zweck. Zu jedem Buchstaben gab es einen

Vers: er sollte seine Einprägung erleichtern.
Die ersten Verse waren durchaus ernsten
3nhalts. Erst der Nektor Heinrich Bienrod
in Wernigerode hat den zweiselhasten Nuhm,

ausgemachte Albernheiten in seinen Fibel»
reimen zu sagen. Da stand unter dem N:

Die Klosternonne will thun Bus,
Ein Nagelbohr man haben muh.

Und unter dem S:
Die Sau im Koth sich wälzet sehr.
Das Szepter bringet Nuhm und Ehr.

Zu solchen Knittelversen trat dann später
das Bild, das sreilich in der Zeichnung nicht
weniger roh und unbeholsen war als in den
Reimen (Abbild. 1).

Es hat eine Zeit gegeben, da man die Bilder
in den Fibeln verwars. Der Nützlichkeitssinn
trockener Pädagogen sträubte sich gegen jede

Freude in der Schulstube. Aus den Bibeln sind
die ersten 3llustrationen auch aus die Fibeln
übergegangen. Sonderbarerweise haben Meister
wie Dürer und Holbein keinen Eingang in die

Fibeln gesunden. Nur in der Bibliothek in Mai
land wird eine Fibel aus dem 3ahre 1496 aus
bewahrt, die Miniaturn nach der Hand Leonardo
da Vineis enthält.
Auch das alte Fibelbild dient nur Lehrzwecken.
Es wird zunächst ein einzelner Buchstabe damit
veranschaulicht, und das Kind soll, salls es den
Laut selbst vergessen hat, durch das Bild daran
erinnert werden. Das bedeutendste Bilderwerk

dieser Art is
t

der »Ord^ pictu«« des Amos Co»
menius. Wie weit dieser Gedauke später aus»
gebaut wurde, zeigt das Bild (Abbild. -) aus
dem »Unverwüstlichen ABC» und Bilderbuch«.
Da sind um das Mittelbild herum eine Neihe
von Gegenständen gezeichnet (Fliegenklappe, Fa»
gott, Fangball, Falzbein, Frucht, Farbkasten/

Abbild. ,^
.

Eine Seite aus der »Bilder»Fibel des
Herrn Olioiers« (Leipzig, bei Friedr. Aug. Leo.
18M. Das Bild gibt den Auslaut an (ch)
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Flasche, Fischernetz, Fangreuse), die alle dem

gleichen Zwecke dienen. Wenn wirklich eins da»
von nicht den erwarteten Ersolg halte, so durste

Abbild, 4. Die letzte Seite aus dem

»Ostsriesischen ABC»Buck« (Aurich,
bey N, N. Tapper, 1808)

damit gerechnet werden, dah aus der

Fülle der dargestellten Gegenstände

ein andres das Kind aus das F
brachte, das es hier lernen sollte. Das

Mittelbild selbst diente dem An»

schauungsunterricht. Die Zusammen»
stellung der Abbildungen 5, 6 l-no 7
— es handelt sich bei allen dreien um

die Einsührung des G — zeigt sehr
schön, wie im Lause der 3ahre die

Bilder künstlerisch wertvoller werden.
Die Darstellung is

t

bewegter, und da»

Bild mit dem Gänserich, der den 3un»
gen in die Hose beiht, wird sicher den
Kindern Niedersachsens viel Freude be»
reitet haben. Übrigens scheint der Ver»

sasser der »3llustrierten Fibel« ein

schulmeisterlicher Pedant gewesen zu

sein. Er verlangt in seinem Borwort

Abbild. 5
,

Einsührung des G aus der »Deutschen
Fibel« von Mickley»Sühring (Potsdam, A. Steins
Verlagsbuchhandlung, .'

,,

Ausl,, 1898)

beim Schreiben der Buchstaben »sörmliches Ein»
er,erzieren der richtigen Körper», Arm», Hand»
und Fingerhaltung«. Wie dann den armen
Kindern der einzelne Buchstabe »einererziert«
wurde, läht die Zerlegung des geschriebenen g

in der zweiten Neihe unter dem Bild ahnen.
Und man kann sich vorstellen, wie der Lehrer
vor der Klasse steht, mit dem Lineal den Talt
aus die vordere Bank klopst und »Taktschreiben«
üben Iaht.

Es war ein saures Stück Arbeit, oa^ die Fibel
vom Kinde sorderte, und es stimmt versöhnlich,
wenn solche Mühe Anerkennung sindel. So
zierte in den »Hahnensibeln« die letzte Seite
das Bild eines solchen Hahnes (Abbild. 4), und
wenn die Kinder sich ehrlich bis dahin durch das

Buch gemüht hatten, wurden sie von den Eltern
mit einem Geschenk belohn!. Wahrlich, eine

schöne Sitte!

Abbild. li. Einsührung des g aus der »3llustrierten Fibel»
von Rudols Dietlein (Verlag 3

,

F, Sehreiber. Ehlingen 1 897)



104 Hanns Gieseleri „„„!„„„„„„„„W„!W„„„!!„!W!„l„»„„„„„„!„„„!„„!„!

Abbild, 7, Einsührung des g aus der »Fibel sür Niedersachsen«, illustr. von H. F. HartmanN»
Bardowiek (Berlag G. Elkan, Harburg 1910)

Bei einer besonderen Art von Fibeln sollte
das Bild an einen ganz bestimmten Laut (An»,
3n» oder Auslaut) eines Wortes erinnern (Ab»
bildung3), und eine besondere Bedeutung gewinnt
es endlich, wenn damit gleichzeitig die Form des

Buchstabens dargestellt wird. Da erscheint s als
ein Stock, s als ein zusammengelegtes Seil, das

! wurde zu einer Elle, und ein Wurm krümmle

sich zu einem W,

(>>or mir liegt eine Fibel, die heute noch in
<^) vielen Schulen gebraucht wird. Da steht
aus einer der ersten Seiten:
mein — sein — sein — rein — neun —

Abbild, 8. Kindersest, Bild aus ber »Großstadlsibel« von Dickhoss»Gobelbecker, illustr. von Otlo
Rubel (Verlag Otto Nemnich, Leipzig 1914)
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saul — nur — wir ^

reis — mir — nun .

schon — weil — nein ^

wer — wen — wem —

los.

Was is
t

das sür ein Stumps»

sinn, ber da den Kindern vor»

gesetzt wird! Ganz sinnlos, ohne
jeden inneren Zusammenhang sind

Wörter aneinandergesügt, mit

denen das Kind nichts anzusan»
gen weih. Und so geht es durch

viele Seiten weiter. Noch aus
Seite 47:
Lust, Dust, Sast, Llist,
Krast, Schrist, ost ...
Amos Comenius meinte: »Das

Halte ic
h

sür ein unbewegliches

Gesetz der Lehrkunst, dah der

Verstand und die Sprache
schnurstracks beieinander lausen,

und datz einer sich so viel ge»
wöhne, auszusprechen, als er mit
dem Verstand begrissen hab«:
ohne Verstand aber reden

is
t papageiisch!«

Freilich, Amos Comenius is
t 250 3ahre tot,

und noch immer haben die Herren »Fibelmacher»
diese Wahrheit nicht einsehen gelernt. Von ihnen
sagt Mar 3ungnickel (in einem Buch: »Aus den
Papieren eines Wanderkopses«): »Siehst du,

lieber Fibelmacher: Wo is
t

bei dir die Liebe
und die Freude und das Wunderselige? Wo is

t

das Mngstkleid deiner Seele? — Da sällt er
um! — Seine Seele trug ja einen schönsitzenden

Gehrock. c!n seinem Blute sangen nicht die
Nachtigallen. Die Sehnsuch! nach Titeln und

Orden blitzte durch sein
Blut.«
Aber blättern wir weitel

in unsrer Fibel, denn nun

kommen ja endlich ganze

Sätze, und jetzt wird's

sicher besser!

Das Noh is
t

mutig ^

Der Schöpser is
t

mäch»

tig — Der Gulden is
t

eine Münze — Die
Woche is

t

eine Zeit —

Der Spatz is
t

ein Vogel.

3ch möchte wissen, was

ein sechsjähriges Kind mit

diesen ledernen Weisheiten
machen soll, (inblich aber

am Schluß des Buches die

»Lesestücke«:

Wir wohnen in einem

Hause. Das Haus wird
gebaut: darum nennt

man es Gebäude. An

Abbild. U
.

Lene am Waschsah. Bild aus der »Hansa»Fibel« von
Otto Zimmermann, illustr. von Eugen Ohwald (Verlag Georg

Westermann, Braunschweig 1920)

dem Hause unterscheiden wir die Mauern,

das Dach, den Schornstein, die Tür und
die Fenster. Die Mauern werden vom Mau»

rer ausgesührt: si
e

bestehen gewöhnlich aus

Ziegelsteinen.

Was is
t

das sür ein papiernes Deutsch! 3ede

Anschaulichkeit is
t

ängstlich vermieden. Wie le»
bendig dagegen die Sprache unsrer Kleinen beim

Spiel, ehe sie zur Schule kommen! Man soll si
e

in aller Stille einmal beobachten. Will jemand
noch ernstlich bezweiseln, das, mit solchen Lese»

Abbild. 10. Bild aus der »Caspari»Fibel«, ',rsg. von Gertrud Caspari
(Verlag sür Volkskunst, Rich. Keutel, Stuttgart)
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Abbild, II, Das Fiel. Bild aus der »Hansa»Fibel» von

Otto Zimmermann, illustr. von Eugen Ohwald (Verlag von
G. Westermann, Braunschweig 1919)

stüeken systematisch alles in den Kindern tot»
geschlagen wird, was sie an sprachlicher Eigenart
mit in die Schule bringen? Wer an schönen
Eommertagen einmal an einem Schulhaus vor»
übergegangen ist, hat sicher schon das tonlose
Geplärre einer Klasse gehört. Da sitzen dreiszig
lebenssrohe Kinder und sahren geduldig und er»
geben mit dem Finger über die Reihen dieses
Lesebreies und sprechen mechanisch nach, was die
Augen ersassen. Braucht
man sich da über den

Plärrton zu wundern?
Er wird ja geradezu
durch dieses geisttötende

Gewasch gezüchtet.

Es bleibt ein blühen
der Unsinn, das erste

Buch, das der kleine

Mensch in die Hand be»
kommt, mit sinnlosen

Wortreihen zu süllen.

Das merken unsre Sechs»
jahrigen sehr bald, datz

es gar nicht der Mühe
lohnt, über das nachzu»
denken, was si

e da lesen.

Mit der Fibel nimmt es
seinen Ansang, und in

den Lesebüchern und den

Realienbüchern geht es

nicht anders, Sie sind die

Schrittmacher der Schund»

literatur, und es braucht uns nicht zu
wundern, wenn die grohe Masse bes
Volkes urteilslos hinnimmt, was ihr

in Büchern und in der Zeitung ge»

boten wird.
Mir sprechen so viel von der Kultur»
krast des Buches. 3st von diesem Ge»

sichtspunkt aus die Kritik an den alten

Fibeln nicht unerhört vernichtend?

Aber — und hier liegt der Hase im
Psesser — die alte Fibel war ja nur
ein Leselernbuch: man erniedrigte das

Buch lediglich zu einem Zweck, der alle
Mittel heiligte. Und unsre arme 3u»
gend, die sich abquälte bis aus die

letzte Seite, wars dann das Buch in

die Ecke. Sie wollte keine Erinnerung!

Wir bauen an einer neuen Schule.
Nicht erst seit gestern, 3ede neue Be
wegung braucht eine Zeit des Wer»
dens und Wachsens, Bei der Fibel
liegen die ersten Ansänge gut zehn

3ahre zurück. Die Einstellung bei der

Fibelgestaltung is
t

eine ganz neue.

Wir haben endlich begrissen, das Kind
im Kinde zu achten. Es hat seine
eigne Welt mit seinen grohen Freu»
den und tiesen Leiden. Daran knüpsen

wir an. <in der neuen Fibel spiegelt sich die

Welt des Kindes. Alles, was sein kleines Herz
bewegt, sindet es hier wieder: seine täglichen

Erlebnisse, sein Spiel und nicht zuletzt seine Um»

weit. So wird die neue Fibel vor allem zu
einem Heimatbuch. 3hre Sprache aber is

t die

Sxrechweise der Sechs» und Siebenjährigen.

(Dah si
e

nicht auch ihre Sprechsehler mitmacht,

is
t

selbstverständlich.) Und alles hat nun einen

Abbild. 12. Bild aus der Fibel »Guck in die Welt«, hrsg. vom Leipziger
Lebrerverein, illustr. von Alsred Warnemünde (Verlag von Friedrich

Brandstetter, Leipzig 1911)
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Sinn, schon von der ersten Seite an. 3n ber
ausgezeichneten »Hansa»Fibel« von Otto Zim»
mermann lesen die Kinder aus Seite 7:

Feuer! Feuer! Ein Rusen, ein Lausen,
ein Rennen, ein Rasen, eine Eile, ein
Eiser, ein Lausen, ein Rusen! Feuer!

Feuer! Heini, laus!
Ist das nicht Leben, Handlung, Bewegung?

Hier merkt das Kind, dah es sich lohnt, in diesem
Buch zu lesen, Es sind ja seine eignen Erleb»
nisse und sröhliche, lebendige Geschichten. Da
erzählt Lotte von ihren Puppen!
Meine liebste Puppe heiszt 3lse. 3ch habe

si
e

zu gern, Sie hat blaue Augen und
blonde Locken, Sie hat ein rosa Kleid und
schwarze Lackschuhe. Wenn ich aus der

Schule komme, nehme ich sie aus den Arm

und küsse sie.
Wenn die Kinder in dieser Fibel lesen, is

t es

aus mit dem leiernden Plärrton. Denn hier is
t

Erlebtes, das zu darstellendem Lesen zwingt.

Vor allem aber sind die Geschichten dieser Fibel
die Lebensschicksale zweier Kinder: Heini und
Lene. Das Buch is

t

nicht mehr ein Sammel

surium von einzelnen Lesestücken, die keinen in»

neren Zusammenhang haben. Der Gedanke, dah
das Buch eine Einheit sei, is

t

hier gewahrt.

Zum Buchganzen aber soll die literarische Er»
ziehung der Schule sühren. Nur so kann die
Kulturkrast des guten Buches lebendig wirken.

Die Ansänge dieser Erziehung liegen in der

Fibel.
Unsre neue Fibel is

t

kein Lernbuch mehr, Ge»

wih soll in ber Schule auch das Lesen geübt
werden. Aber wir haben dazu Wandtasel,

Lesekasten und Lesemaschine. Die Fibel is
t uns

zu schabe dazu, dah man sie zu einem Mittel
herabwürdigt. So steht es auch um die Bilder.
Sie dienen nicht mehr dem einen Zweck, aus
ihnen Laute abzuleiten. Sie sind nur noch

künstlerischer Schmuck, der das Auge ersreuen
und Lebenssreude auch in die ernste Arbeit der

Schule bringen soll. Bunt und sarbensroh sind
die Bilder, von Künstlerhand geschassen. Vieles

is
t

seitdem anders geworden. Aber ein Bild wie
das »Kindersest« (Abbild, 8) sagt den Kindern
nichts, weil die Buntheit ber Zeichnung dem

kindlichen Auge keinen Ruhepunkt gewährt, an
den es mit seinen Gedanken anknüpsen könnte.

Wie ganz anders dagegen das Bild aus ber
Leipziger Fibel »Guck in die Welt« (Abbild. 12):
klal und einsach in ber Darstellung der Szene
und in weiser Beschränkung aus die sührenden
Linien. Die Farbigkeil des Originals zeigt das

noch deutlicher. (Sie sehlt unsern Abbildungen
leider). Das Kind muh in die Bilder seiner Fibel
sein eignes Leben hineindeuten können. Darum

brauchen wir einen Maler mit einem rechten
Kinberherzen, wie Gertrud Caspari (Abbild. 10)
oder Eugen Ohwald, der zu der Hansa»Fibe!
sröhliche, humorvolle Bilder geschassen hat. Da
steht Lene am Waschsah mit Mutters groher
Schürze, ganz Eiser und voller Freude, im

Wasser panschen zu können (Abbild. 9). Und
wie sein in der Stimmung is

t

das Bild vom
Hamburger Flet! (Abbild. 1l). 3n die Heimat»
sibel gehört auch das Heimatbild.
Man soll die Bedeutung des Fibelbildes

nicht unterschätzen. Mit ihm beginnt die Er'
ziehung zum Bilde überhaupt. Ein reicher
Segen kann daraus strömen sür Tausenbe.
Unsre neue Fibel is

t

ein Kinderbuch. Es is
t

die erste 3ugendschrist, die das Kind in die

Hand bekommt. Vom Kinde aus sind Text und
Bild gestaltet. Sein Leben mit allen seinen
täglichen Wundern sindet es in diesen Blättern

wieber. Darum wird es diese Fibel lieb ge»
winnen, und sie wird — das dürsen wir hossen
— neben seinem Märchenbuch einen dauernden
Platz aus seinem Bücherbrett sinden.

H„ MMMMMMMMMMM!MMMMM !mmmm!mmm!mmmmmmmmm!m!m!mm!mm MMMMMMMM»»MM,MMMM»»MMMMMMM^

Vorsrühling
Vlau blüht des Vaches Silberband,
Vlau alle Fernen blinken.
Schon liegt ein Henzruch überm Hand,
Und Wanderwunder winken.

Die Vögel in der Hüft schalmei'n,
Haut lacht Wald, weg und Wieje,
Vald wird die ganze Erde sein
voll blühender Paradiese!

Prih Rubnig

m!m„„„m!mmm„mmmm„mm„m„!„m,! „„„MMM!!M!?
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Vriese Gustav Zreljtog« aus den fahren 1858 bis 1887
Mitgeteilt von 5cna von Zanson, geb. von holtzendorff
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^^ier aus schlesischem Boden, dem er angehörte

v) und den er von Herzen liebte, drängt sich
mir die Erinnerung an den alten Freund meines
Elternhauses, der meine ganze 3ugend begleitete,

täglich mehr aus. Zudem liegt vor mir eine
große Anzahl von Briesen Gustav Freytags an
meinen Vater, meine Mutter und uns Kindern
des Hauses, die von der alten Zeit in vertrauten

Worten zu mir sprechen, und ich möchte dem

deutschen Volke, dessen Lehrmeister er war, das

Geschenk machen, an diesen Schätzen teilzu»

nehmen.
Es war eine ernste Männersreundschast, die

meinen Vater mit Freytag verband, ein Bund,

der beiden Gewinn und reiche Herzenssreude
brachte. Der Stister dieses Freundschastsbundes
war der Zusall. Mein Vater, damals Staats»
anwalt in Berlin, hatte Kenntnis davon de»
kommen, dah Freytag wegen verschiedener Ver
össentlichungen von preußischer Seite gemah»
regelt werden sollte. Ohne den Dichter persönlich

zu rennen — er liebte und verehrte ihn in seinen
Werken — , schrieb mein Vater eine warnende
Bemerkung und lieh sie aus Umwegen ohne
Namen an Freytag gelangen. Hieraus erbat

dieser sich von Herzog Ernst von Koburg»Gotha
die Ernennung zum Hosrat, um dadurch persön»

liche Sicherheit sür sich zu erreichen. Sein schon
srüher erstandenes Besitztum in Siebleben, wo»

hin er sich jeden Sommer zurückzog, hatte ihn
zum Herzog als seinem »Landesherrn« in nahe
Beziehung gebracht. Als mein Bater dann als
Oberstaatsanwalt nach Gotha berusen wurde,
lernten sich die beiden Männer persönlich kennen
und wurden schnell eng besreundet. 3hr Bries
wechsel is

t

kein sortlausender, denn viele Monate
jedes 3ahres verlebten die Freunde in nächster

Nähe und tauschten ihre Gedanken mündlich
aus. Siebleben is

t nur eine knappe halbe Stunde
von Gotha entsernt, und der Weg hin und her
wurde gar ost zurückgelegt.
Die mir vorliegenden Briese, die ich mit

Auswahl in die Welt schicke, datieren von
1858 bis zum 3ahre 1887, dem Todesjahr meines
Vaters. Sie geben ein treues Bild von Frey»
tag als Freund in seinen besten Mannesjahren,

in der Vollkrast seines geistigen Schassens, und
er soll hier hauptsächlich zu Worte kommen.
Einige kurze Erläuterungen seien mir gestattet,
um Scherze und Neckereien zur vollen Verständ
lichkeit zu bringen. Freytags sprudelnder Hu
mor sand immer neue Quellen sür solche, und
das Zusammenleben mit dem besreundeten Hause,

das gerade diese Seite seines Wesens unterstützte
und besonders liebte, bot auch immer neue Ge

legenheit, seine Konrad»Bolz»Natur hervortreten
zu lassen, zu der auch ein hinreißenbes Erzähler»
talent und bestrickende gesellschaftliche Liebens»

Würdigkeit gehörten.

Wenn wir, eine vielköpsige Familie, abends
am runden Tische saßen und Freytag uner
wartet hereintrat, stets mit seiner Begrühung in

schars schlesischer Mundart: »Gutten Tack, gulten
Tack, liebe Leute!!«, stimmte er sosort in den

durch sein Kommen hervorgerusenen 3ubel ein
und erhöhte die Stimmung durch Witz und

Scherz: da er »seine Freundin und Gönnerin

nicht des Vergnügens berauben wollte, recht
artig sür die Küche zu sorgen«, sagte er sich srei
lich meist vorher an. Er wuhte ein gutes Mahl
zu würdigen und sast mehr noch ein gutes Glas
Wein. 3ch hatte den Weinkeller unter mir,

und es war ein stets wiederkehrender Scherz,

dah der Haussreund, wenn der Abend vor
geschritten war, mir mit dem Finger winkte und
den andern erklärte: »3ch muh mit meiner

Freundin Sara ein verständiges Wort reden.«
Das war das Signal sür einen Gang nach dem
Keller, wo er sich selber eine gute Flasche aus

suchte.

Sehr lebhast in der Erinnerung is
t mir ein

Abend, an dem die Freunde Stosch, Normann
und, wenn ich mich recht entsinne, Roggenbach

gemütlich bei uns zusammen sahen. Plötzlich
sah ich Freytags Finger aus mich gerichtet: ge»

horsam dem mir bekannten Winke stand ich aus
und ries den Diener. Zu meinem Erstaunen
schlossen sich Stosch und Normann der Prozession
an, voran der Diener mit der Laterne, dann

ich und hinter mir mit ernsten Mienen, als ginge
es zu einer Ministerkonserenz, meine drei Ka
valiere. Der Ernst blieb aber brauhen: im
Keller entspann sich eine Szene so lustig und

ausgelassen, als ob nicht würdige Männer,

sondern sidele Studenten mich begleitet hätten.
3n einer Ecke aus einem besonderen Regal lagen
eine Anzahl Flaschen: Rauenthaler Berg. 3ch
hatte ein sür allemal die strenge Weisung, von

diesem Weine nichts herauszugeben, da er sür
die Hochzeitstasel der Töchter ausgehoben wurde.

Freytag halte schon einige Male mit Scherzen
daraus hingezielt. Sowie wir nun in die »hei
lige Halle« eintraten, begab er sich in die be

wuhte Ecke. 3ch kam ihm zuvor. Es war die
Zeit der Krinolinen, und mein Umsang genügte,
die Flaschen zu verbergen. Mit Löwenmut ver»
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teidigte ich sie, meine drei weinkundigen und

weinsreudigen Kellergenossen waren merkwürdig

einig und versuchten alle Überredungskunst, aber

ich blieb Siegerin und sreute mich vor allem über
die verzweiselten Gesichter, die unser Diener
schnitt, um nicht loszuplatzen. Er stand neben
mir mit hochgehobener Laterne und schien bereit,
mir, wenn es nötig sein sollte, beizustehen.
Schliehlich entdeckte Freytag Scharzhosberger,
mit dem er vergnügt nach oben zog: mir aber

brachte die lustige Episode den Namen »die
Dame ohne Herz» ein, da ich »kein Verständnis
sür die wackere deutsche Mannesseele einer Flasche
edlen Rheinweins gegenüber« bewiesen habe.
Reizend war Freytags Revanche. Zwei 3ahre
später verheiratete ich mich. Freytag mochte zu
dem Hochzeitsmahl nicht kommen — seine Frau
war schwer leidend, und er scheute die grohe Ge»

sellschast. Er bat jedoch meinen Bräutigam und
mich, am Tage zwischen Polterabend und Hochzeit
bei ihm um 1 Uhr zu srühstücken. Sehr ersreut
nahmen wir die Einladung an. 3m Garten»

hause seiner Eieblebener Besitzung war gedeckt,
die Frau konnte krankheitshalber nicht dabeisein.
Freytag schenkte uns die »Bilder aus der beut»

schen Vergangenheit« in besonbers schönem Ein»
band. Dann, beim Braten, erschien eine Flasche
Nauenthaler Berg. Unser liebenswürdiger

Wirt hielt eine entzückende Rebe, in der er seine
Freude darüber aussprach, dah die »Dame ohne
Herz« nun doch bewiesen habe, eins zu besitzen.
Meinem Bräutigam, einem sonst gutbeschlagenen
Redner, war etwas beklommen zumute in betress
der Antwort. Freytag übersah die Situation,

und als mein Verlobter ans Glas schlug, legte

er ihm die Hand aus die Schulter und sagte:

»Lassen Sie es gut sein, lieber Freund, in der
Versassung, in der Sie heute sind, kann kein
Mann vernünstig reden. Kommen Sie, wir
wollen aus gute Freunbschast anstohen! 3hren
Toast halten Sie mir später, wenn die Hochzeit
hinter 3hnen liegt.« — Das wirkte erlösend und
komisch zugleich: wir haben in der Erinnerung

ost darüber gelacht.

Durch meinen Vater lernte Freytag den spä»
teren Marineminister Stosch kennen, mit dem

ihn bis zu seinem Tode ungetrübte herzliche
Freunbschast verband. Auch Karl von Nor»
mann, lange 3ahre Privatsekretär und später

Hosmarschall des Kronprinzen, trat bald in den
Freundeskreis, zu dem Karl Mathy, Heinrich
von Treitschke, Franz von Roggenbach, Eduard
Tempeltey, Heinrich Gesscken u. a. gehörten.

3n seinen Lebenserinnerungen spricht Freytag
von einem »Verein der Geburtstagskinder«:
das is

t

eine kleine poetische Lizenz. 3n Wahrheit
war e r der Verein, er, der gegen die her»
gebrachte Sitte eiserte, an bestimmten Tagen

Geburtsseste zu seiern, er, der sich der Tyrannei
des Datums nicht sügen wollte. Er kam, sagte
Weltelmann« Mo»!>!«s,este, Vand !32, !: Heft ?s8

mit Händedruck und sreundlichen Wünschen: »3ch
weih, liebes Herz, dah heute 3hr Geburtstag
ist«, brachte irgendein kleines Geschenk mit und

verlangte, dah der Tag geseiert würde. Oder
er lud Freunde unaussällig ein, ernannte plotz»

lich einen von ihnen zum Geburtstagskinde und

überraschte ihn mit allerhand liebenswürdigen

Einsällen.
Dazwischen aber kamen lange Sitzungen am

Freundestische, die vom tiessten, schwersten Ernst

ersüllt waren, Sitzungen, in denen weder sröh»

liche Laune noch guter Wein die Zungen löste.
Scharse Debatten, heihe Kämpse gab es da

unter den engverbündeten und doch so oer»

schiebengearteten Männern, und Freytag war
im Streit kein bequemer Geselle. Er blieb sehr
ruhig, holte Spott und auch kaltes Lächeln zu

Hilse und reizte heihblütige Naturen oft auher»
ordentlich. Die 3ahre 64, 66 und 7l! brachten die
Gemüter in leidenschastliche Bewegung. Die Politik
von 1864 spielte sich zum Teil in Gotha ab, und
1866 waren die Kanonen von Langensalza gar

beutlich bei uns zu hören. Die Geschehnisse im
Vaterland« brachten es mit sich, dah die Geister

schars auseinanderplatzten, zumal da jeder Tüch»

tige es damals nicht nur sür sein Recht, sondern
sogar sür seine Pslicht hielt, Farbe zu bekennen
und seine Ansichten laut kundzugeben. Durch
die heihen Auseinandersetzungen wurde indessen

die Freunbschaft nicht gestört: nur von einigen

serneren Bekannten, deren Politik Freytag nicht
billigte, löste er sich nach den kriegerischen 3ahren
vollständig, und sein Verkehr in Gotha be»
schränkte sich dann sast ausschließlich aus mein

Elternhaus.
Über bieses will ich zum besseren Verständnis
der Briese hier einige Worte einschalten. Mein
Vater war ein 3ahr jünger als Freytag, 1817

in der Uckermark aus altem Familienbesitz ge»
boren. Er wurde 3urist, war Staatsanwalt in

Berlin, kam 1857 nach Gotha, schieb Ende der
sechziger 3ahre als Appellationsgerichts»Präsident
aus dem Staatsdienst und wurde Präsident und

erster Direktor der Norddeutschen Grundkrebit»
bank in Gotha. 1885 muhte er aus Gesund»
heilsrücksichten biese Stellung ausgeben. Die
Eltern zogen nach Friedenau bei Berlin und
starben beide innerhalb weniger Monate im

3ahre 1887.
Meine Mutter halte sehr jung den Assessor
von Barby geheiratet, war mit 20 3ahren Witwe
und Mutter zweier Töchter, Asta und Wanda.

Sechs 3ahre später verheiratete sie sich mit

meinem Vater.
3m 3ahre 1860 kausten sich die Eltern nach
heutiger Ausdrucksweise eine »Villa«, von Frey»

tag gern das Turmschloh oder die Turmvilla ge»
nannt. Denn das zweistöckige Haus hatte einen
turmartigen Ausbau, der das Zimmer der je»
weilig ältesten Tochter enthielt und ihr zugeteilt
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wurde, sobald die Vorgängerin sich verheiratet
hatte. Das Grunbstück wies einen Vorder» und
einen kleineren Hintergarten aus, dessen Schatz
ein Brunnen war. El gab so wunoewoll klares
Wasser, baß selbst die Herren ber Schöpsung,

vornehmlich Freytag, gern davon tranken. Die
Räume waren behaglich, aber nach heutigen
Begrissen einsach, und die sehr gastliche Tasel
hat viele berühmte Gäste versammelt. Freytag
und mein Vater liebten es, nach der Mahlzeit
am Ehtisch sitzenzubleiben. Der Wechsel des

Zimmers bedeutete ihnen einen Wechsel im Ge»
spräch, den si

e

ungern sahen, und ic
h

entsinne
mich, dah ich als junges Ding mich nicht immer
»sreute, wenn kluge Männer redeten«, denn ost
trennte man sich erst nach Mitternacht, die
Zigarre hatte dem Wein getreulich sekundiert,
und die Lust war zum Durchschneiden.
Von unserm Hause bis zu Freytags »Häusel«,
wie er es immer nannte, brauchte man etwa drei»

viertel Stunden. Dieser Besitz war in der Tat

nicht allzugroh. Das Haus, zweistöckig, lag in

einem weit gröheren Garten, als der unsrige
war. Er liebte diesen Garten, die Blumenbeete,
die Kakteen und Zwiebeln zärtlich: dessen Er»
zeugnisse waren sein Stolz, und mit dem treuen

Gärtnersaktotum stand Freytag aus besonders
gutem Fuhe. Der Mann hieh Friedrich Richter,
ab» sein Herr nannte ihn nur 3ean Paul
Friedrich Richter oder kurz »mein 3ean Paul«.
Ein kleines Gartenhaus stand sast im rechten
Winkel zum Hauptgebäude: es enthielt einen
gröheren Raum, in dem die Mahlzeiten ein»
genommen wurden, wenn Gäste geladen waren.

3m Verhältnis zu heutigen Raumbegrissen war
Freytags Arbeitszimmer sreilich nur klein:
immerhin hatte er genügend Patz zum Ausund»
abgehen beim Diktieren. Das ganze Anwesen
trug den Stempel behaglicher Zusriedenheit, und
man konnte gut verstehen, das, der Mann, der
bort hauste, kein Verlangen nach der geräusch»
vollen Welt hatte.
Wir Geschwister — neun lebende, sechsMädel
und drei 3ungen — standen mit Freytag aus
sehr herzlichem Fuhe, namentlich wir älteren;
»Onkel!« und »du« nannte ihn nur meine

Schwester Martha, und zwar insolge besonderer
Scherze, von denen ic

h

noch sprechen werde. —
Meine älteste Schwester Asta wurde die Frau
von Sir 3oseph Crowe (damals noch Mr. 3

.

A. Crowe), englischem Generalkonsul in Leipzig,
später Attache bei der Englischen Botschaft in

Berlin, dann in Paris. Er war neben dem
Diplomaten von Berus ernster Kunsthistonter,

gab mit seinem Freunde Cavaleaselle die grund»
legende Geschichte der italienischen Malerei, die
der Vlamländer sowie das Leben von Tizian
und Rassael heraus und hatte während seines
Leipziger Ausenthalts mit Freytag regen sreund»
schastlichen Verkehr. Er gehörte zu dem Kreise
Freytag, Treitschke, Hirzel, Ludwig und nahm
an ih«n Zusammenkünsten bei Kitzing teil.
Meine zweite Schwester Wanda heiratete den
3enaer Prosessor Karl Gerhardt, der spät«
nach Würzburg, von bort an die Berliner Uni»

versität übersiedelte, wo er nach Frenchs Tode
den Lehrstuhl sür innere Medizin übernahm.
Er genoß Freytags Freundschast und Werl»
schätzung in hohem Grabe. Mit dieser Schwester
hat ber Dichter besonders sleihig kolrespondieri,

sast bis zu seinem Tode.
Von meinen andern Geschwistern werde

ich an geeigneter Stelle noch erklärende An»
gaben machen, ebenso über weitere Freunde.
3ch selbst heiratete 1872 den damaligen Haupt»
mann im Generalstabe von 3anson und hatte
die grohe Freude und Genugtuung, bah Freytag
meinen Mann besonders hochsteklte.
Bei ber Auswahl ber Bliese habe ich die mit
vorwiegenb oder ausschliehlich politischem 3n»

halt weggelassen. Es is
t

nicht gut, is
t

niemandem

zu Nutz und vielen zu Leid, den Menschen einer

srüheren Epoche in diesem trüglichen Fache ihre
3rrlümer nachzuweisen und vorzuhalten. 3eder

von uns, auch der Klügste, is
t ein Kind seiner

Zeit, die ihre Fesseln um ihn schlägt. Diese
Fesseln werden erst vom Urteil ber Geschichte
zerrissen: die Berechtigung der alten Ansichten

bleibt wohl bestehen, aber si
e

verschieben uns

ost unliebsam das Bild, das wir uns von einer
Persönlichkeit gemacht haben. So will ich aus
den mir zur Versügung stehenden Schriststücken
nur die herausnehmen, die unmittelbar und ohne
Zurechtlegung den Menschen und Freund
Freytag recht eigentlich zeigen, in seinem
herzerquickenden sonnigen Humor und in seinem

tiesen Mitgesühl mit den Seelen der Menschen,
die ihm lieb waren.

Warmbrunn i. Schlesien, 1921.

Sara von 3anson, geb. von Holtzendorss.

Siebleben, 2N. Ceptember 1858.
Mein verehrter Freund!

Lange unterbrochene Freytagabende wieder

einzurichten trachtend und dazu sehnlichst das

Haus Holtzendorss verlangend, bilte ich Sie und
3hre Damen ebenso artig als dringlich, morgen
abend alter Eide eingedenk zu sein und zu die»

sem Zweck Siebleben als Nütli zu betrachten

und sich sreundlichst und wohlwollend zur Ver»
schwörung allhier einstellen zu wollen.
Meine Frau vereinigt ihre Bitten mit den
meinen, dito herzliche Empsehlungen an Frau
Gemahlin und Fräulein Töchter. 3ch aber bin
mit dem Wunsch, dah Sie hold bleiben mögen

3hrem

3hr treuer Freytag.
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Mein lieber Freund!
Leipzig, 29. März 1859. *

Endlich! Das hat lange gedauert. Sie wer»
den gehört haben, dah zuletzt noch die Auslage

bis aus die letzten Bogen in der Wigandschen
Druckerei wegbrannte. Der ganze Druck muhte
von neuem beginnen.

Heut bin ich mitten im Verpacken der eben
ankommenden Exemplare. Daher nur herzliche
Grühe und Empsehlungen an Sie und 3hre
Damen von mir und meiner Frau, und der
Wunsch, daß 3hnen der Druck nicht mihsallen
möge. 3ch bin sehr sroh, ganz hinter mir zu
haben, was mich so lange ausgehalten. Freilich
kommt jetzt noch die Theaterversendung.

Wie 3hnen die schreckenvolle Pieee gesallen
wird, daraus bin ic

h

doch neugierig, si
e

sieht im

Tanzen gewih schon anders aus, als in den ein»

zelnen Akten. Nun, sür 3hr allerliebstes, treues,

aristokratisches Gemüt sollte dieser Tobak doch
wohl sein? Hosse, Sie werden Stoss und Be»
handlung nicht gar zu weichlich sinden, und sehe

3hren Einwürsen gegen meine 3nterpretation
des Gentilrechtes der Fabier mit dem Bewuht»
sein entgegen, von dieser interessanten Rechts»
materie gerade so viel zu wissen, als mir bequem
war, das heiht: nichts.
Herzlichen Gruh, die artigsten Empsehlungen

3hrer Frau Gemahlin und den jungen Damen:
dito dito von meiner Frau. Stets

3hr treuer Freytag.

Siebleben, 14. 3uli 1859.
Mein verehrter Freund!

Von meiner seltsomen Hosesahrt bin ich de»
reits seit Montag zurück und wäre schon längst
nach Gotha gekommen, um die übetriechende
Pseise des Friedens mit 3hnen zu rauchen. Aber

nicht sowohl die Hitze hat mich abgehalten, als
die Einquartierung. 3ch bin mit Lieutnants
gesegnet, zuweilen mit 3 Pserden, alles schwere
Artillerie, ILpsünber und Munitionseolonne.

Wünschen Sie zu ersahren, was eine »Seele«
oder wie der Laus einer Nakete sei, ic

h

kann

damit auswarten. Morgen nun is
t

uns ein

ganzes Bataillon angekündigt. 28 Ossiz. 1038
Mann etc.
Da haben wir Aussicht aus klästige Ver»
tilgung eines Schweinebrateng durch ein halbes

Dutzend melancholischer Helden. 3n die Schenke
schicken kann ich die Leutchen nicht, halte als

Preuße sür Pslicht, ihnen zu essen zu geben.
So weih ich nicht, ob ich 3hr lockendes Anerbie»
ten annehmen kann. Kommen unsre armen

Preußen nicht, so erscheine ic
h

dankbar und mit

Freuben: wo ich nicht kommen kann, denken Sie
gütig meiner!

Sonnabend kommen die letzte 1
.

Comp. Pio»

Mit Übersendung der »Fabier«.

niere und Pontoniers. Von Sonntag bin ich
wieder srei: wo nicht eher, erscheine ich dann

mit dem Gesühl, eine gute Tat getan zu
haben.

Herzliche Empsehlungen an 3hr Gemahl:
bleiben Sie hold 3hrem treuen Freytag.

Siebleben, 18. 3uli 1859.
Gnädigste Frau!

Meine verehrte Freundin!
Empsangen Sie an diesem angenehmen Tage
die ebenso herzlichen als respektuösen Glückwünsche
des über den Strahlenglanz der heutigen Morgen»
röte insbesondere ersreuten Siebleben. Möge
die olympische Macht in dem anheut beginnen»
den nächsten 3ahr 3hres Lebens höchstihr«
sämmtliche Genien wie auch Grazien und andre

wohlwollende Puissaneen des Himmels ver»
einigen, um 3hnen angenehm zu werden. Mi»
nerva und die Musen sollen regieren, Mars
aber sernbleiben. Dauernd se

i

das Zunicken
Fortunas, niemals störe das widrige Geräusch
des Mopsus und Thersites.
Und immer bleibe unsle liebe Freundin hold

3hrem Getreuen in Siebleben.
Freytags Geburtstag war am 18. 3uli, die

meiner Eltern sielen aus den 18. und 19. 3ull

Natürlich wurden die Festtage, die so nachbar»
lich zusammenlagen, auch zusammen begangen,

indessen sehlten Blumen und Briese am Morgen

der Gedenktage nie, auch wenn Freytag später

noch selbst kam.

Siebleben, 19. 3uli 1859.
Mein verehrter Freund!

Die besten Wünsche zum Geburtstage! Wir
sürchteten ihn in Kriegszeiten seiern zu müssen,

und wir können uns nicht darüber sreuen, dah
er im Frieden begangen wird. Ob aber mit
oder ohne Kanonen, immer is
t

uns der Tag selbst
achtbar, holdselig und von Herzen willkommen,

und wird Kuchen dann gegessen.

Erhalten Sie mir 3hre Freundschast auch im
neuen Lebensjahr! Wenn, wie möglich ist, eine

Zeit voll Unbehagen und arm an grohen Er»

eignissen bevorsteht, so tut es doppelt wohl, sich
mit guten Männern wohl verbunden zu sühlen,
und wir preußischen Kolonisten werden nicht

selten auch die schwere Tugend ber Geduld und

Selbstherrschung üben müssen. Was sind wir?

Missionäre unter den Heiden. Sollen tüchtlg
sein, artig und bezaubernd. Verdammt schwer«
Ausgabe gegenüber biesem —
Und so mit Artigkeit schliehend, bitte ich Sie,

lieber Freund, immer hold zu bleiben 3hrem
treuen Freytag.

Siebleben ut supra.

Möchte heute abend ein wenig zu 3hnen tom»

men, wenn's erlaubt wäre. Meine Frau wird

ihre Gratulation selbst ausrichten.

.'

13»
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Leipzig, 20. Nov. 1859.
Mein lieber Freund!

Nehme an, daß Sie als Mann von Welt und
Einsicht meinen Glückwunch nicht eher erwartet

haben. Vorsicht gebot, zu zögern. Es schien mir
noch nicht zur Genüge sestgestellt: 1. dah das

Kindlein wirklich geboren, 2. dah es ein 3unge

sei. ein allen Dingen traue ich 3hnen uner»
mehlich, nur nicht in Angelegenheiten der eigenen

Familie. Denn Sie sind Vater. Und es is
t

be»

tannt, daß Elternliebe starker Selbsttäuschungen
sähig ist. Nun bin ich zwar geneigt, anzunehmen,

dah 3hre und 3hrer Frau Gemahlin Ansicht
gerade in dieser Angelegenheit nicht ohne Ge

wicht ist. — Es war etwas geboren. Gut. Am
10. November. Auch gut. Aber ob's wirklich
ein 3unge war? Freund, bedenken Sie, wie

unsicher alles im Menschenleben ist. Hatten
Sie nicht vielleicht etwas gesehen, was Sie zu
sehen wünschten? — Und dann gibt es schauder»
haste Beispiele von plötzlichem Geschlechts»

Wechsel: ich erinnere nur an den Ritter d'Eon,
der zuletzt doppelte Visitenkarte ausgab, teils als
Dame, teils als Herr.
So reslektierend, beschloß ich meiner Freude
Ausbruch zu bändigen, was mir schwer, aber
hiesiger Druckerei angenehm war: dah Sie 8 Tage
schwiegen und nichts an Änderungen sür die

Bühne mitteilten, gibt mir allmählich eine be»
ruhlgende Sicherheit.

Es is
t

ein Iunge.
Und so nehmen Sie beide meinen und meiner
Frau herzlichen Glückwunsch. Möge der Knabe
tüchtig und brav werden, wie Sie, und möge
der Zusall eines Geburtstages niemals, weder
dem Kinde, noch dem Mann, den Schmerz be»
reiten, dah sein sreies Leben und das unbesan»
gene Urteil über seinen Wert durch einen Ver»
gleich mit verstorbenen Riesen beeinträchtigt wird.
Empsehlen Sie mich von Herzen der Huld
3hrer Gemahlin! Fräulein Wanda, der Zahlen»
kundigen, schönsten Gruh! Sie aber bitte ich
Wohlwollen und Freundschast zu bewahren

3hrem ergebensten Freytag,
Am 10. November 1859 wurde meinen Eltern
ein Sohn geboren, das zwölste Kind meiner
Mutter. Es war Schillers hundertster Ge»
burtstag, gleichzeitig der Geburtstag von Luther
und Echarnhorst: unter Glockengeläut und

Böllerschüssen kam der Iunge zur Welt. Am
26. Deeember, dem 90. Geburlütage Ernst Moritz
Arndts, wurde mein Bruder gelaust: Freytag
und Arndt waren seine Paten.

Leipzig, 23. Dezember 1839.

Sehr verehrte Frau Gevatterin!

Zunäehst bitte ich Eie, etwas von dem Wohl»
wollen, welches Sie mir gegönnt bahen, aus
beiliegende Bände überzutragen, welche erst jetzt

erscheinen, weil ich von dem 3ndustriellen,

welcher ihre Kleider zuschnitt, bis heut böslich
hingehalten worden bin. Aus sein Haupt salle
die Schuld der Verspätung, aus ihn auch die
Schuld, dah ich 3hren holden Bries erst heut
beantworte.

Dah Sie mir die Ehre erwiesen, mich zum
Gevatter zu ernennen, dasür küsse ic

h

3hnen
dankbar die Hand. Möge der neugeborene
Bürger dieses sublunaren Edballs in einem
langen Leben reich an Ehre und Freude nie sür
ein übles Omen seiner Zukunst halten, dah ihn
ein Versemacher, Romanschreiber, 3ournalist
und Verächter irdischer Größen bei seinem Ein»
tritt in die Tagespreise als Pate begutachtet.
Wie gern würde ich ihm selbst den kleinen Kops
halten, und haben Sie die Güte, mir zu glauben,
dah ich sehr lebhast empsinde, wie mein Nicht»

erscheinen mich um einige srohe Stunden bringt,
und wie sehr 3hrer liebenswürdigen Einladung

Gehorsom des Gevatters geziemt hätte.
Aber ich komme nicht. 3ch bin nicht krank,
aber erschöpst, und die kalten Wochen haben

mich nicht stärker gemacht. Nach vielerlei kleinen
Arbeiten des letzten 3ahres bin ich so müde, !'

a

auch geistig so abgespannt, dah es mich am

Morgen sast Überwindung kostet, ein Buch in
die Hand zu nehmen. Ohne Hypochonder zu
sein, sühle ich jetzt das zwingende Bedürsnis
einer absoluten Ruhe, die mir meine Bekannten

zu konservieren auch deshalb Veranlassung ha»
hen, weil ic

h

gesellschastlich nichts wert bin.

3ch habe mich aus schmale Diät gesetzt und sinde
sür nützlich, den versührerischen Trunk des
Weines zu meiden. Habe noch nicht ein Glas
meines hiesigen Mondscheins* getrunken: ich kann

nichts Stärkeres ansühren, um meine derzeitige

Unbrauchbarkeit erbärmlich darzustellen. So
habe ich eine dringende Theaterreise, die ic
h

am

dritten Feiertag nach Dresden machen sollte, ab»
gelehnt. Was ic

h

in meinen leichten Geschästen

nicht prästieren konnte, das dars ich, so empsinde

ich, auch meinem angelegentlichen Wunsche nicht

nachgeben.

Und so komme ich nicht. 3ch sende 3hnen
aber das Beste, was ich habe, ausrichtige und

herzliche Glückwünsche, dem Kleinen, der Mutter,

dem Vater, dem Hause. Sagen Sie 3hrem Ge»
mahl, dah ich ihm in treuer Gesinnung die Hand
schüttle und in der Ferne lebendig mitsühle, was
jetzt sein treues Herz bewegt.

Sie aber, hochverehrte Frau, bitte ich, 3hre
wertvolle Freundschast huldvoll dem sernen Ge»
valter zu bewahren und überzeugt zu sein, dah

ic
h

immer in huldigender Verehrung bin 3hr
treu ergebener Freytag.

* Ein Moselwein, den mein Vater und Frey»
lag immer zusammen kommen ließen.

» l!mm„M!M!!»!»W»l»»WM»mm!mm"
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Gesamtansicht von Quedlinburg

Quedlinburg und Goslar
!Zwei tausendjährige

Von Paul Vurg
5 t ä d i e

er tünbete nicht mit Stolz den

Nuhm seiner Heimat, die ihn ge»
bar und aus der unvergänglichen

Kraft ihrer Scholle ihm immer

auss neue Lebensodem einslößt!
Um wieviel mehr aber noch, wenn diese Heimat
just ihr tausendjähriges »Bestehen« sestlich be»

gehen will, wenn sie recht eine Kernzelle des

deutschen Staates gewesen ist, ja sogar das Grab
des ersten echten deutschen Königs treu bewahrt!

»Herr Heinrich sah
am Vogelherd« singt
der liedersrohe beut»

sche Mund, — zu
Quedlinburg im Vor»

harzgelände aber soll

es sich 919 zugetra»

gen haben, dah die

Abgesandten König

Konrads dem jungen
Sachsenherzog Hein»

rich die deutsche
Wnigskrone dar

brachten. Ober in
Goslar — denn auch
diese heut ebensalls
tausendjährige und

an Altertümern wie
an entzückenden Fach»

werkbauten ebenso

reizvolle Harzstadt

hat ihren »Finken»

herd« und sieht in

ihm den Schauplatz

jener schönen alten

Sage anstatt des

Quitlinggaues, wo

84t Bischos Heino Der Finkenberd in Quedlinburg

<ä»sierm»»»« Won« »«heste, Nanll !:,2, !i Heft ?»«

von Halberstadt Benediktiner aus dem Kloster

Hirschseld angesiedelt hatte und dem um seines

abweichenden Abendmahlsglaubens willen ver»
solgten Fuldaer Abte Robertus Maurus Schutz»
herberge anwies.

Urkundlich steht sest, dah der deutsche König

Heinrich im 3ahre 922 beiden Flecken Mauer
und Marktrecht gegeben hat und sowohl in der

Psalz ob Goslar wie in der zu Quitilingaburg

errichteten residiert hat. Dieser gab er wohl
den Vorzug: hier
wünschte er beigesetzt

zu werden; und sein

Sohn Otto begrün»
bete bei dem Grabe

des Vaters aus dem

Felsen eine reichs»

sreie Abtei sür hoch»
adlige Damen und

verlieh ihr unmittel
bare Reichsstand»

schast, Sitz und

Stimme aus dem

Reichstage. Die

sromme, später von

der Kirche heilig»

gesprochene Kaiserin»

witwe Mathilde ver
waltete ansangs das

kaiserliche Quedlin»

burger Ctist, aber

schon NU6 sührte

Otto der Grohe
seine dreuebnjäbrige

Tockter Matoiloe in
Gegenwart üirer

Mutter, der Naiserin
Mathilde, sowie ih»

14
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rer Grohmutter, der
mildtätigen Witwe
Heinricks l.

,

in An»

Wesenheit aller aus
taiserlichen Besohl
zusammenberusenen

Erzbischöse und Bi
schöse des Reiches
als Äbtissin seierlich

in ihr Amt ein. Un
ter ihrer Negierung

ersreute sich Qued

linburg der beson»
deren Huld dreier

deutscher Kaiser, galt
als die »Hauptstadt

des sächsischen Kai

serhauses« und wur
de eine glänzende

Heimstatt Ottonischer

Renaissanee. Ma
thilde stand inmitten

der lebhasten Otto»

nischen Haus» und

Erbsolgestreitigkei»

ten, sie war zumal
eine treue Beraterin
des unsteten Bru
ders Otto II. sowie
später Erzieherin und
jährigen Kaisers Otto
Bruder, bevor er nach

Das Venderlsche Haus in Quedlinburg

Sachwalterin des drei»
III. 3hr vertraute der
Rom zog und dort seinen

meuchlerischen Tod
sand, die Regent

schast über das ganze

Reich an. Bei ihr
hatte noch der kaiser

liche Vater 973 furz
vor seinem jähen

Ende in Memleben
das Ostersest ge

seiert, und als 985
Otto IIl. in Qued»
linburg Osterseier
hielt, kam Boleslaw
von Polen, sich zu
unterwersen, und»

brachte — zun,

Staunen aller Harz»
bewohner! — einen
Elesanten und Ka
mele in seinem Trosse
mit. 922 wohnte
Mathilde der Hat»
berstädter Domweibe
bei, drei 3ahre spä
ter setzte si
e

ihre

Nichte Adelheid zur
Nachsolgerin ein, und

von 997 bis zu ihrem
Tode regierte si

e

sür
Otto III. das Deutsche Reich mit starker Hand, mit
einer Klugheit und Würde, dah die Schriststeller
jener Zeit nicht genug Rühmens davon machen,

Schloh und Cchlohlirche in Quedlinburg von der Eüdwestseite
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Krypta der Schlohkirche in Quedlinburg

können. Nidukind von Corvey, der berühmte

Geschichtschreiber der Sachsen, ihr ausgeklärte,

ster Zeitgenosse, widmete ihr seine Tagebücher,
Adelheid, die

Schwester des aus»

schweisenden Otto
III,, war von über»
aus großer Pracht»

liebe. Papst Eil»

vester II. sandte
ihr einen Bischoss»
stab, der noch heute

unter den Alter»
tümern der Qued»

linburger Stists»
kirche gezeigt wird.
!021 weihte sie die

bereits 997 von

Mathilde vergrö»

herte kaiserliche

Grabkirche aus dem

Helsen prunkvoll an

sechs Altären auss
neue. Vom Kaiser
Konrad erlangte si

e

sür die Stadt ein

sreies Handelsprivi»
leg. Nach ihr ha»
den die Schwestern

Beatrix und Adel

heid des Kaisers
Heinrich IV. zu

C!senbeindecke! des Quedlinburg« Evangelienbuehs

in Klein»Folio

Quedlinburg regiert, und dieser so grohzugige
und dabei so unglückliche deulsche Herrscher

selber bevorzugte Quedlinburg vor allen seinen
Psalzen, wollte dar»
aus eine Stadt wie
das siebenhügelige

Rom in seinem

nordischen Welt»

reiche gestalten und

errichtete ringsum

viele Burgen und
Narttürme, die vor
allem den Zorn
der Sachsen erreg»

ten. Als er 1070
das Himmelsahrts»

sest in Quedlinburg
seierte, ging die

Stistskirche jäh in

Flammen aus. NW
hielt dann Hein»

rich V. Qstern in
Quedlinburg, Er sol!

in Gernrode das

Abendmahl genom
men haben und

barsühig, reumütig

den einstündigen

Weg zur Kaiser»
psalz gegangen sein.

Kaiser Lolnar ge»

währte U29 bei

!4.
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Blick vom Bismarckdenkmal au

der Weihe des erweiterten Stislsgebäudes durch
.Vermittlung der Äbtissin Gerburg den Quedlin»
burger Kausleuten ausgedehnte Handelsprivi»
legien bis jenseits der Alpen. Unter den späteren
Äbtissinnen, die längst nicht mehr Kaisertöchter
waren, ragt die kunstsinnige Agnes von Meihen
hervor, die ein kostbares Evangeliarium prächtig

aus Pergament abschrieb und prachtvolle Tep
piche wirkte, von denen heute noch Reste er»

halten sind. Eie so» nach Roswitha von Gan»
dersheim und der Kaisertochter Mathilde die
einzige des Schreibens kundige Frau ihrer Zeit
gewesen sein und dabei in hohem Grade kunst»
liebend und gebildet. 3hre Nachsolgerin Sophie
von Brehna stand
in schwerem Kampse

mit dem benachbar
ten Halberstädter Bi
schose, der nach altem

Brauch Palmsonntag

wie Christus aus ei
ner Eselin über Land

iwch Quedlinburg ge
ritten kam, dabei

aber gemach einen

unerträglichen Pomp

entsaltete. Sie wurde
vom Papste gebannt,
und der Halberstädter

Nachbar durste sort»
an nur noch mit
,

l!!! Pserden herüber»
tommen.

Zu Lebzeiten der

Äbtissin Gertrud von
Ämrod schrieb Eike
von Nepgow aus

dem nahen Falken»

stein das erste beut»

sche Rechtsbuch, den

Sachsenspiegel, nie

der, und es wird be
hauptet, das erste

sertige Eremplar ha
be der Schirmherr
Quedlinburgs, Gras
Hoyer von Falken»
stein, dem Stiste
übergeben. Wirklich

besitzt Quedlinburg

noch heute zwei
wertvolle Abschristen.
Rechtsgeschichtlich

von hoher Bedeutung

war auch das damals

zu Quedlinburg er

richtete Fürstengerichl

unter dem Hohen
Baume, einer alten
Linde in der Nähe

des Steinbrückentores am Neuen Wege, die erst
1676 bei dem grohen Brande mit verbrannt

ist. Das Gericht dort, vor hohen Standes»

personen, hat sich bis 1807 erhalten und 1287

bei der Teilung der braunschweigisch»lünebur»
gischen Länder an die Herzöge Albert und 3ohanr!
zuerst grohe Bedeutung erlangt. Äbtissin Gertrud

erhielt 1254 auch das Recht des Reichsbannes
in Stadt und Gebiet Quedlinburg, und zur Zeil
dieser vortresslichen Herrscherin geschah es, dah
die Stadt der deutschen Hansa beitrat. Unter
3utla von Kranichseld siegte die Stadt über den

streitbaren Grasen Albrecht von Regenstein im

ossenen Kampse und hielt ihn 20 Monate in

Stadt Goslar

Franlenberger Plan in Goslar mit Kirche
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Der Marktplatz in Goslar

einem hölzernen Käsige unter dem Rath
dache gesangen. Er wurde von der Hansa
Tode verurteilt, und das Tuch zur Erekution

schon ausgespannt, da

schwur er Ursehde und

tat grohe Buhe. Der

Riesenkäsig und die

Wassen Albrechts wer»
den heute noch in

Quedlinburg gezeigt,

sein Schicksal und das

der schönen und ge»

scheiten Äbtissin 3utta

aber hat 3ulius Wolss,
ein Sohn Quedlinburgs,
in dem Roman »Der

Naubgras« behandelt.
Fast weiter nichts
als der blohe Titel
einer Reichssürstin blieb

einer Reihe der aus
3utta solgenden Äbtis.
sinnen: si

e waren als
Regentinnen bedeu»

tungslos, das Stist
und die Stadt erstarr»
ten. Erst im Ausgange
des Mittelalters erlebte
Quedlinburg noch ein»
mal eine grohe und
bewegte Zeit, und es

tras sich gut, dah diese

aus» ! Zeit auch in der Äbtissin Hedwig, Tochter des

zum ! Kursürsten Friedrich des Gütigen von Sachsen,
war j eine grohe Herrscherin sand. Als Dreizehnjährige

kam sie, unter ihres
Vaters Vormundschast,

zur Regierung, nannte

sich ansangs »von Got»

tes und des Römischen

Stuhles Gnaden«. Mit
Hilse der Wassen ihrer
Brüder unterwars si

e

sich das rebellierende

Quedlinburg in ossener

Feldschlacht vollständig,

zwang es zum Austritt
aus dem Hansabunde
und sührte es unter

die Schutzherrschast der

Herzöge von Sachsen,

indem sie der Stadt

zugleich eine neue Ver»
sassung gab. Bei der
Teilung der sächsischen
Herzogtümer 14K5>siel
Quedlinburg dann den
Albertinern zu, und

der Bischos von Hai»
berstadt hatte sür im»

mer seinen »rechten

Arm« verloren. Er in»
trigierte beim Papste
gegen Hedwig und er»Rathaus und Marktkirche in Goslar
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Marktstrahe 1—2 in Goslar

reichte, dah sie — vier Wochen nach ihrem
Tode — seierlich und össenllich mit dem Banne
belegt wurde. Kaiser Friedrich III, dagegen
batte der tapseren Quedlinburger Äblissin den
Aragonischen Orden der Amphrisia gesandt.
All diesen kleinen Zwist verdrängte die Re»
sormation, die auch in Quedlinburg machtvoll,

sreilich unter einigen bluligen Opsern einsetzte.
Eine ibrer ersten Folgen war die Begründung

des Gymnasiums aus Anraten Luthers und Me»

lanchthons durch Vereinigung der alt» und neu»

städtischen Schulen im Franziskanerlloster an
der Breiten Strahe, Als ersten Retlor beries
die Äbtissin Anna II, von Stolberg den Magister
Werner Steinhaus aus Älagdeburg. Sie war
eine grohe und kluge Qrganisalorin, der die Sladl
und das Slist vieles zu danken halten, 3hre
Nachsolgerin Elisabeth von Negenstein wurde

noch vom Papste bestätig!: sie betrieb den Plan,
die Bode sür Holzstöße schissbar zu machen, kam
damit aber ebensowenig zu Rande wie unter
ihrer Vorgängerin die neun Quedlinburger
Bauern und Bürger, die Wein anbauen wollten.
Unter Anna III, von Stolberg wurde dem Rat
ein Kollegium von je zwöls Männern aus den
Quedlinburger Kirchspielen an die Seite gesetzt,
Aber auch noch andre Vorläuser machten sich in
Quedlinburg zu jener Feit geltend, die Er»
orzisten, voran der Pastor ?ohann Arndt aus

dem anhaltischen Dorse
Badeborn. Aus ihm suhte
später der Görlitzer Schu»
ster und Theosoph 3akob

Böhme. Auch der erste
Broihan wurde damals
in Quedlinburg gebraut.

Schwer litt die Stadt ,
unter den wirren Zeit»
läusten des Dreihigjähri
gen Krieges und immer
erneuten Streitigkeiten mit
dem Schutzherrn. Dieser.
Friedrich August der

Starke von Sachsen und
Polen, verkauste Stift und
Stadt mitsamt den hoch»
adligen Damen im Fahre
1697 »wie einen Korbvoll

Hennen« sür 340 000

Neichstaler an den Kur»

sürsten von Brandenburg,

Seine verabschiedete Ge»
liebte, die Mutter des
1<M in Goslar gebore»
nen Marschalls 'Moritz
von Sachsen aber, die be»

kannte schöne und galante

Gräsin Maria Aurora
von Königsmarck, lieh er

zuvor noch in den Ver»

band der hochadligen und sittenstrengen Stifts»
damen ausnehmen, wo si

e
zumal in den Schwe»

stern Gräsinnen Sophie und Eleonore von

Schwarzburg erbitterte Gegnerinnen sand. Den»

noch gelangte si
e

zur Würde einer Pröpstin

und hat sogar eine Reihe von 3ahren das

Stist als Etistsverweserin geschickt regiert.
7,mmer aus Reisen und weilum an allen Hösen
bekannt, sührte Aurora noch einmal eine

hösische Glanzzeit sür Quedlinburg heraus: sogar

der russische Zarensohn besuchte sie. Sie selbst,
eine Freundin der Künste, starb 1728 in gröhter

Armut. 3hr Sarg ward bis in unsre Tage

viel besucht und auch geössnet, da Aurora die

einzig? prächtig mumisizierte Leiche im Grust»
gewölbte der Slistskirche geblieben ist, wo sie.
nahe bei ihren beiden ärgsten Widersacherinnen,

in einem schlichten, nun verschlossenen Holzsarge

setz! ansängt in Staub zu zersallen. Aber un»

sterblich is
t

der Rus ihrer Schönheit und Ga»

lanlerie. 1721 wurde Klopstock als Sohn eines

stistischen Rates in Quedlinburg geboren und

besuchte eine Zeitlang das dortige Gymnasium,

ehe er nach Schulpsorta ging.

Schwer lag zu jenen Zeiten die Hand des
neuen Schutzherrn aus Stist und Stadt, denn

der König von Preuhen trieb nicht nur die hohen
Steuern rücksichtslos ein, sondern hob sogar
Gymnasiasten sür seine »langen Kerle« aus.
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Selbst dringendste Beschwerden an den Kaiser in

Wien sruchteten nichts: wer Preuhen nicht pa»
rierte, kam aus die Zitadelle nach Magdeburg.

Erst Friedrich der Grohe, der seine Schwester
Anna Amalia, die unglückliche Geliebte des

Barons v. d. Trenck, zur Äbtissin in Quedlinburg
machte, schloh einen klugen und glimpslichen

Frieden, sührte die ganze Stistsverwaltung in

preuhische Hände über und begann überhaupt
das Stist zu mediaiisieren. Seine ihm so ähnlich
gewordene Schwester hielt sich nur selten aus
dem Schlosse aus, Preuhens Beamte herrschten,
und so is

t

die nächste, letzte Äbtissin Sophie
Albertine von Schweden sast bedeutungslos ge»

wesen. Es geschah dann ein böses Vorzeichen:
die alte Abtei rechts vom Echlohtorwege stürzte
ein und begrub viele herrliche Kunstdenkmäler

vergangener groher Zeiten in ihrem Staube.
3m Reichsdeputations»Hauptschluh zu Regens»

burg vom 10. Mai 18W verlor nach sast neun»
hundertjährigem Be
stehen das Quedlin»
burger Slist seine
unmittelbare Reichs»

standschast, die Äbtis»

sin ihre Landeshoheit,

Sitz und Stimme aus
der Rheinischen Prä»
latenbank des Reichs»

tags zu Regensburg
— »Fürstentum Qued
linburg« siel an Preu
hen. 18Mi wurde es

dann dem sranzösi

schen Königreiche

Westsalen eingereiht,

und seine Einkünste

wurden dem Orden

der westsälischen Kro
ne des »Königs Lu»

stik« zugeschlagen,

1815 huldigte man

wiederum dem Kö
nige von Preuhen.
Quedlinburg sank her
ab zu einem unbedeu

tenden kleinen Land

städtchen. Erst die letz»
ten 3ahrzehnte haben

es als weltbekannte
Blumen» und als Ge»

werbestadt zu neuer

Höhe hinausgesührt.

Mit seinen köstlichen
Baudenkmälern aus
alten Zeiten, darunter

viele Holzbauten mit

schönen Schnitzereien,

is
t

es heute ein Kleinod

V? o s l a r, ebensalls eine Gründung Hein»
^H/richs I„ hat eine noch reichere Kaiserzei!
erlebt, von der die sreilich kargen Neste des

Domes und des alten Kaiserhauses, die Klöster,

Stister und Spitäler zeugen. Otto der Grohe
össnete die Erzlager im Rammelsberge, Otto III.
schenkte der Marktgemeinde kostbare Reliquien,
und Heinrich II. hielt in Goslar die erste Reichs»
versammlung ab. Den von ihm begonnenen Bau
der St.'Utriei»Kapelle des Kaiserhauses setzte
Konrad II. mit der Marienkapelle sort, und
bereits unter Heinrich III. war das Goslarer
Kaiserhaus die berühmteste Residenz und die

herrlichste Kaiserpsalz im deutschen Reiche. Des

Kaisers Todesjahr sah sogar den Papst Viktor

in Goslar. Heinrich IV. is
t

hier geboren und

ausgewachsen, erlebte als siebenjähriger Knabe
den blutigen Kamps im Dome zwischen dem Bi
schos Hezilo von Hildesheim und dem Abte von

Fulda. Goslar sah die Wahl des Gegenkönigs

in deutschen Landen. Altdeutsches Gildehaus in Goslar
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Hermann von Luxemburg, und erst uiüer

Heinrich V. sanden wieder sriedlichere und glän»
zende Neichsversammlungen zu Fühen des
Rammelsberges statt. Kaiser Lothar sörderte die
Stadt und das Bürgertum, Konrad III, stand
ihr bei im Kampse gegen das ausbegehrende

Welsentum. Dann is
t Goslars Schicksal eng ver»

knüpst gewesen mit Heinrich dem Löwen: er er»

hielt die Voglei Goslar geschenkt, muhte sie
wieder hergeben und wurde in Goslar geächtet.
Otto IV. hat die Stadt 120!) grausam geplündert.
Friedrich II. söhnte sich dann mit den Welsen
aus und überlieh ihnen die Stadt unter einem

neuen Rechte. Der letzte Kaiserbesuch siel in das

3ahr 1253. Damit endete Goslars glorreiche

Kaiserzeit, und die Hoheitsrechte gingen aus den

Rat über.
Kurz ehe die Stadt jedoch in den Hansabund
eintritt, wird das altehrwürdige Kaiserhaus
durch eine Feuersbrunst zerstört. Ferner ver»

siegte zu jener Zeit der Segen der Bergwerke

durch Einsturz der Gruben, Als Zeiche» nun»
mehriger sreier Reichsstadt sührte Goslar den

sogenannten Goslarsch»^ Adler, wie er heute
noch als Wahrzeichen l^' Marttbrunnen krönt.

Das Brusttuch in Goslar

Der Rat der Stadt brachte in der Folgezeit

durch eine kluge Politik sast alle umliegenden
Burgen, Bergwerke und Zollstätten in seinen

Psandbesitz und konnte schon 1470 den Bergbau

in neuen reichen Erzlagern beginnen. Bis an
den Kaiserweg am Brocken reichte nunmehr sein
Psandbesitz, und die Stadt selber stand zu Be»
ginn der Resormation mit 20 000 Einwohnern,
19 Gruben und 26 Hütten in höchster Blüte
ihrer Hansezeit, prägte den Mariengroschen.
braute die berühmte Gose, baute die herrlichen

Gildehäuser rund um das neue Rathaus, so dah
der Goslarsche »Markt« bald im ganzen beut»

schen Reiche allbekannt ward. Die Stadt selbst
wurde neu und auss stärkste besestigt, denn schon
begannen sich überall die Neider und Feinde zu
regen. Herzog Heinrich 3ulius von Braun»
schweig war deren gewalttätigster, er löste die
alten Psänder ein, spente ber blühenden Stadt
Bergbau und Handel. Die Goslarer ant»
worteten mit Zerstörung von vier vor der Stadt
liegenden braunschweigischen Klöstern, gerieten

dasür in die Reichsacht und wurden auch von

Kaiser abgewiesen. Quedlinburg trat de

Schmalkaldener Bunde bei und erkannte Philh
von Hessen als Schutzher
an. Dieser nahm 12

den Braunschweiger Her»
zog gesangen. Hatte 1528

Nickolaus Amstorss die

Resormation in Goslar
eingesührt, so sah sich die

Stadt knapp zwanzig

3ahre später vor einem

noch größeren Wende»

punkte in ihrer Geschichte'
die Neichserekution gegen

si
e ward Ereignis und der

Stadt selber eine Buße
von 30 000 Goldgulden

auserlegt. 3hre besten Ge»

schütze muhte sie aus»

liesern. Wehrlos gemacht,
geriet sie völlig in die

Gewalt des Braunschwei»
ger Herzogs, muhte aus

alle Gebietshoheit und aus

ihr Bergrecht verzichten.
So endete die herrlick
begonnene Hansezeit der

alten reichssreien Kaiser»

stadt Goslar.
Kleinbürgerei und grohe
Not waren das Zeichen
der kommenden Zeitläuste,

und in den Tagen der
Kipper und Wipper war

wohl kein Geldstück so be»

rüchtigt wie die Goslar»

schen Münzen, von denen

»5

A
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nach damaliger Valuta im

Reiche acht Taler aus einen

Reichstaler gingen. 3m

Dreihigjährigen Kriege war
Goslar gut kaiserlich unter

Wallenstein und Tilly, sab
die 3esuiten im Dome und
im Kaiserhause. Dann ka»
men die Schweden und stras»
ten die Stadt, weil si

e mit

den Feinden der Evangeli»

schen unter einer Decke ge»

steckt hahe. 1tN4 teilten sich

vollends die Welsen in das

gute Goslarsche Bergrecht,

ohne dah die Stadt selbst
einen Heller erhielt: aber
beim Westsälischen Frieden
konnte sie, zwar völlig zer»
rüttet, wenigstens ihre Reichs»

standschaft retten.

Allmählich setzte der Aus»
stieg wieder ein, denn die

alten Gilden waren unver»

zagt: mit Brauen und Bren»
nen in harter Fron mühte
man sich wieder empor, so

bah im 3ahre 1685 der

Große Kursürst von Brandenburg schon ein Auge

aus die strebsame alte Reichsstadt wars, und zu
Beginn des 18. 3ahrhunderts standen denn auch
bereits Brandenburg, Hannover und Braun»
schweig in hartem Streit um die kaiserliche Stadt
am Rammelsberge, die so viel Glanz und Elend
gesehen hatte. Die große Feuersbrunst von 1728
im Stephaniviertel, die schlimme Franzosenzeit
von 1757 jedoch brachten die Stadt noch einmal
an den Rand des Unterganges. 3hre Einwohner»
zahl war aus 5000 gesunken. Dann wütete voll»
ends 1780 noch einmal ein Feuer vom Breiten
Tore bis zum Markt und Schuhhos. Dieses arme
Goslar erhielt dann 1802 drr König von Preuhen
zugesprochen. 1807 siel es, wie Quedlinburg, an
3erüme, kam 1816 an Hannover und muhte er»

leben, dah schon nach drei 3ahren sein althisto»
rischer herrlicher Dom aus den Zeiten der

Heinriche wegen Bausälligkeit aus Abbruch ver»

kaust wurde. Man legte die Besestigungen
nieder, lieh nur das Breite Tor, den Zwinger
und den Achtermann stehen. Mit dem Ende
Hannovers, 1866, is

t Goslar preuhisch geworden,
und das zweite 3ahr im neuen Deutschen Reiche
bereits begann die Erneuerung des Kaiser»

Der Achtermann in Goslar

hauses, das 1875 Kaiser Wilhelm und Kronprinz

Friedrich Wilhelm besuchten. Die Stadt begann
nun einen neuen Ausstieg zur Fremdenstadt, zur

vielbesuchten Altertumsstälte zu nehmen. Sie

wurde dem Eisenbahnverkehr weit mehr er»

schlossen, als es bei dem im Harzwinkel liegenden
Quedlinburg möglich war, und hat so ihre gleich»
altrige größere Schwesterstadt in mancher Be»

ziehung überslügelt.

Aus ihrem hundertjährigen Dornröschenschlase
sind beide Etädte, Goslar und Quedlinburg,
längst erweckt worden und blühen aus, wahre

Kleinode beide an geschichtlichen Erinnerungen
und alten Baudenkmälern. Wer Goslar und
Quedlinburg einmal betrat, kehrt immer wieder

gern voll Andacht dorthin zurück und lauscht
bei jedem Schritt der Sprache der Geschichte aus
diesem alten deutschen Boden. Wer beide Städte
jedoch noch nicht gesehen und erlebt hat — denn
man muh und wird si

e

tiesinnerst erleben! — ,

den mögen diese Zeilen wenigstens bis an ihre
Mauern sühren. Türme und Giebel locken:
Tritt ein! Das eigne Herz aber spricht: Verweile!
Denn ein köstlich Stück vom alten Deutschland
ward uns hier ausbewahrt.

!!!!!,?„!!!
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lR a b b u n i
Von «Dufte Vranchatt

<?> e Seele is
t den weiten Weg gegangen

^/ durch die grohe Einsamkeit. Dann hat sich
ihr das Himmelstor geössnet, und nun steht si

e

mit leisem Zittern im Vorhos der Herrlichkeit.
»Dorthin geht der Weg!« bedeutet Petrus si

e

sreundlich, und über sein verwittertes Gesicht geht
es wie heimliches Lachen. Zögernd setzt die

Seele den Fuh, dann bleibt sie stehen.
»Wenn du dich ein wenig setzen willst,« meint
Petrus, »der Weg war mühsam.«
»Ach nein,« sagt die Seele, »wuhte ic

h doch,

wohin er mich sührte. Aber wenn ich ein wenig

ruhen dürste, wollte ich dir dankbar sein.«
Nun sitzt si

e

aus der Bank vor dem kleinen
Torwärterhaus, über das die Rosen hängen.
Sie hat die Hände im Schoh verschränkt, und
über ihr gesenktes Haar geht das Dusten und
eine serne Melodie wie weiche Wellen.
Ter alte Petrus geht hin und her und macht
sich mit seinen Blumen zu schassen. 3mmer

süher wird das Dusten, immer holder das serne
Lied.

Nun is
t

er näher gekommen und bindet an den

Rosen. »Bist du immer noch müde?« sragt er
mit einem Seitenblick.

»3ch bin nicht müde.«

»Und sindest doch nicht den Weg? Freust du

dich denn nicht?«
»3a, ich sreue mich,« sagt die Seele und streicht
das Haar aus der Stirn, »und ich will nun
auch den Weg gehen.«
Über die himmlischen Auen schweben die Töne

in machtvoller Sühe, si
e

sluten, sie sinken und

verzittern leise in den Rosen.

»Hörst du,« sagt Petrus, »hörst du, wie si
e

dich rusen?«
Da wirst die Seele sassungslos ihre Hände
zu ihm aus.

Petrus sieht si
e

groh an. »Du sürchtest dich

wohl? So sreust du dich, dah du dich —
sürchtest?«
»Es is

t

nicht recht,« sagt die Seele, und ihre
Blicke slattern wie scheue Vögel, »ich weih, dah
es nicht recht ist, und nun muh ich wohl wieder

den langen Weg zurückgehen.«

Aus Petrus' Stirn schwellen die Adern. »Du!
Also das willst du?«

»3ch will doch nicht,« bang! die Seele hils»
los.

Über die Wiesen her is
t

unbemerkt ein Wan
derer zu ihnen getreten.

»Petrus,« sagt seht eine ruhige Stimme,
Petrus, wie schön deine Rosen blühen!«

Des alten Petrus Augen werden weit vor

Schrecken. »Herr! Herr!« stammelt er.

»Es is
t

schon gut, Petrus!«
»Nein,« murmelt Petrus, »nein, es is

t

nicht

gut. So viele, viele 3ahre und immer wieder
der alte Adam — verzeih, Herr!«
Scheu hat die Seele den Blick gehoben, da

sieht si
e in zwei gütige Augen. »Rücke ein wenig

zu!« bittet die sreundliche Stimme. »Mein Weg

war weit und schwer, nun bin ich müde.«

Eisrig rückt die Seele zur Seite, ganz schmal

macht sie sich vor Eiser.
Petrus sieht unsicher aus. »Deine Fühe
schmerzen, lah mich dir Wasser holen, Herr!« —

Dann sind sie allein. Vor ihnen liegt der

Sonnenschein breit und still und golden. Der

Fremde schaut versonnen ins Weite.

Er ist müde, denkt die Seele, vielleicht is
t er

auch traurig. Wer mag es sein? Sein Gewand

is
t

einsach, er könnte wohl der Gärtner sein.
Und mir ist, ich hätte ihn schon gesehen.
Über si

e

hin weht der Dust. Hin und wieder

gleitet ein Rosenblatt, von Licht durchglüht, in

ihren Schoß — und wieder die seltsame, die

schmerzhast holde Melodie.
»Herr,« sagt die Seele zögernd und atmet ties
aus, »ist es wahr, was Petrus mir gesagt hat?«
»Was hat er dir gesagt?«
»Er hat mir gesagt, dah die Töne mich rusen.«
»Und nun sürchtest du dich. Und bist doch s
o

tapser und sröhlich den weiten Weg gegangen.«
»3a, Herr, ich habe mich gesreut.«
Da wendet der Mann seinen guten Blick aus
sie. »Und nun sreust du dich nicht mehr?«
Um ihren Mund zuckt es wie Lachen und
Weinen. Durch das Rosengerank geht das tiese
Summen der Bienen hin und her, hin und her.
Da sängt die Seele an zu sprechen, stockend,
wie im Traum: »Es is

t

so lange, lange her, der

Weg war so weit und die Einsamkeit so groß,
und die Gedanken sind mir aus den Händen ge»
glitten. Da is

t

nicht viel, was ic
h

mitbringe, es

is
t

so wenig, dah ein ssind es in seinen kleinen

Fäusten tragen könnte. 3ch muh mich sast

schämen.«
»Du muht dich nicht schämen,« sagt der Mann
ruhig.

»Darum ist's auch nicht, dah ich mich sürchte,«

sinnt die Seele und schüttelt den Kops, »das
andre ist's — das andre. 3mmer war's schon
so. Schon drunten, schon wenn der Frühling
kam — Herr, es is

t

ja nicht zu glauben, wie

schmerzhaft schön die Erde sein konnte! Und dann
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waren da die tiesen, heimlichen Bronnen, die
uns entgegenrauschten. War's Weisheit? War's
Schönheit? 3ch weih es nicht, aber das weih
ich, es war Seligkeit. Und einmal sang die
Liebe über mir ihr goldenes Lied.«

'
»Und da sürchtetest du dich?«

»3ch wäre daran zerbrochen, hätte nicht der

Schmerz mir mit stillem Erbarmen Gottes Ge»
wand aus den zuckenden Händen genommen,
Es war nur ein Schritt, Herr, ein ganz kleiner
Schritt in das Unsahbare — Herr, wer hilst
mir hier in meiner Not?«
»3ch helse dir doch,« sagt der Mann einsach,
»darum bin ich doch gekommen.«

Die Seele hebt den Blick in zitternder Freude.
»Darum bist du gekommen?«
Über sie hin geht das Singen in sehnender
Sühe. Aber si

e

sitzt ganz still, nur ihre Augen

gehen mit dem Sonnenschein, und in ihnen
träumt's wie heimlich Kinderlachen. —
Die Sonnenlichter wirren über den Boden
hin, und die Rosen schwanken. Petrus steht vor
ihnen, ein wenig atemlos, ein wenig gebückt von

der schweren Last.
Aber schon steht die Seele neben ihm. Petrus!
slehen ihre Augen. Lieber Petrus!
Er hat si

e

verstanden. »3a, ja,« murmelt er

demütig, »ja, ja!«
Und dann kniet si

e vor dem Wanderer und

löst mit behutsamen Fingern die Niemen von
den wunden Fühen.
»Wie weiche Hände du hast!« sagt er mit

lächelnder Güte.
Die Finger beben. »Herr, ich habe einmal
ein ganz kleines Kind gehabt, aber es is

t

lange,

lange 'her.«
Nun schöpst si

e

das Wasser mit hohler Hand,
nun läht si

e es über die müden Fühe springen.

Kristallklar glitzernd, mit leisem Klingen sällt
es in die Schale zurück. Gar nicht genug kann
sie sich tun. Sie pslückt die dustend breiten
Blätter, die» ihr zur Seite wachsen, in ihren

Schoh und hüllt die Fühe zärtlich in die grüne

Frische. »So machten wir's als Kinder, Heu,«
sagt si

e

leise, »damals, als wir über die nassen
Steine sprangen und uns die bunten Kränze
ins Haar slochten. — Einmal noch, Herr, in
lolcher Blumenwiese sitzen dürsen, einen einzigen
seligen Tag lang, und nichts als das Nauschen der
Bäume und nichts als die leuchtende Stille.«

»Hast du es nimmer gekonnt?«

»3ch hätte es schon gekonnt, Heu, aber da
war immer ein andres, das mich ries, oder ic

h

war traurig, oder ich war stumps.«

Leise ruht die gütige Hand aus ihrem Scheitel.
»Der Tag sei dir geschenkt, liebe Seele!«

^!e gehen durch die grünen Auen, Seite an
<»^ Seite in stillem Gleichmah. 3ch kenne ihn

doch, sinnt die Seele, ich kenne ihn doch.

Vor ihnen stehen die Birken hell und spielend
gegen den Sommerhimmel, und die Schwalben
schreien durch die blaue Lust. Noch webt das

schwebende Singen wie ein schimmerndes Band,

dann zerslattert es in der grohen Stille.
Die Seele is

t

stumm vor Glück. Sie gehen
Seite an Seite in stillem Gleichmah. Er is

t

ja gar nicht traurig, denkt die Seele, wie konnte

ich denken, dah er traurig sei. Nie habe ic
h

so

helle Augen gesehen.
Er wendet ihr den Blick entgegen. »Fürchtest
du dich noch?«
»Nein,« sagt die Seele und lächelt ein wenig.

»Bist du nicht bei mir und bist du nicht so, wie
wir sind? Wenn ich nur wühte, wie ic

h

dich

nennen soll.«

»Es is
t ja gleich,« meint er, und über sein

Gesicht geht's wie Sonne, »wenn du nur weiht,

dah ic
h

dein Bruder bin.«
Sie gehen über die Birkenhalde, vorbei an
den dunklen Tannen, und stehen in einem Meer
von Licht und Dust. »Oh!« stockt die Seele ver
wirrt und schlägt die Hände zusammen.
Als si

e
ausschaut, is

t

nichts um si
e als ber

dämmernde Wald und sein ruhevolles Rauschen.
»Er wird wiederkommen,« sagt si

e ruhig, »mein
Bruder wird mich nicht verlassen.«
Die Gräser zittern im Sommerwind. Die
Blumen nicken. »Schwester!« zittern sie,

»Schwester!«
Da wirst die Seele die Hände hinein mit
scheuem 3auchzen. Der Sonnenschein rieselt in

goldenen Wellen, dah die Flügel der Schmetter»
linge in ihrem Lichte beben. Und über allem

die Schönheit, die unglaublich rätselhaste Schön»

heit der jungen Erde. Sie gleitet durch ihre
spielenden Finger, sie schlägt über ihrem Haupte
zusammen, sie träumt unter ihren sinkenden
Lidern. Die Blüten schlingen sich um ihre
Haare, si
e

beben über ihr Gesicht, die Seele is
t

zur Blume geworden. Und über ihr das tiese
Summen der Bienen, Einmal schon sang ihr
das alte, uralte Wiegenlied, einmal schon war

ihr Atmen Dust, einmal — vor tausend, tausend
Zeiten. Und her und hin und her und hin, und
die Blüten nicken.
Die Blumen beugen sich, die Blumen neigen

sich. »Spiel' mit uns, Schwester, spiel' mit uns!«
Da erwacht die Seele aus Ewigkeiten. Ein

kleiner Vogel huscht durch die grüne Wirrnis
und schwingt sich in die Lust in schmetternder

Freude. Die springt in ihre Augen zurück wie
goldenes Licht.
Da hebt die Seele ihre Hände der Freude
entgegen und wird zum Kinde.
Die Blumen neigen sich, die Blumen beugen

sich. »Spiel' mit uns, Schwester, spiel' mit uns!«
Und die blauen Fliegen blitzen wie Glas.
Die Seele singt: alte Lieder, Kinderlieber,

mit den Schmetterlingen gaukeln si
e

über dem
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Dust und wiegen sich aus dem murmelnden
Raunen des Baches.
»Spiel' mit uns, Schwester, spiel' mit uns!«
»Meine Fühe sind schwer, ich würde eure zarte
Schönheit zertreten.«
Da klingt der Bach leise aus. »Schwester!«
murmelt er zärtlich, »Schwester!«
»Sie sind so schwer von Erdenstaub,« klagt

die Seele scheu, »sie würden deine reinen Wasser
trüben.« Aber da ist's in ihm wie jubelndes,
lockendes Klingen.
Die Blumen beugen sich, die Blumen neigen

sich. Aus schwankem Stengel hebt sich die blaue
Glocke, durchglüht von Licht. Vor ihr kniet die
Seele — versunken, verloren. 3hr ganzes Leben

is
t in ihren Augen. Die sind lies vor Schmerz

und Seligkeit und trinken, trinken —

»Wer bist du?« drängen diese Augen.

»Sieh mich an,« lockt es aus blauen Tiesen,
»wer bin ich?«

»Du bist die Schönheit,« sagt die Seele lang»

sam. »Du bist das surchtbare Geheimnis — du
bist du!« Und wirst die Hände vor die Augen

in schauderndem Entsetzen.
Die Blumen beugen sich, die Blumen neigen

sich. »Schwester!« slüstern sie, Schwester!« Und

die Bäume rauschen. Es is
t

wie ein altes,

dunkles Lied. Da weint die Seele, als müsse sie
vergehen.

Die Bäume rauschen ruhesam wogend, Wellen
im Meere der Ewigkeit. Und die Seele weint.

Durch das wogende Rauschen geht ein Wort,

sern über die Maßen und ties wie dunkle Glocken.
Und schwillt in schwerem Erbarmen.
Die Seele sitzt und lauscht. Alles um si

e

is
t

vergangen vor diesem Lauschen. Die Sonnen»

strahlen weben mit zärtlichen Händen ein lichtes
Gebilde. Sie weih es nicht. Sie weih nichts
als das eine einzig dunkle Wort und lauscht.
Die blauen Glocken drängen sich um ihre Hände.
»Nimm uns mit, Schwester, nimm uns mit!«
Die Seele lauscht. — — —

Und ties und sern — wie Glockenion.
»Vater,« sagt die Seele und senkt das Haupt.
»Vater, du weiht alle Dinge, du weiht, dah ich
dich liebhabe.«
Die Blumen beugen sich, die Blumen neigen

sich. »Nimm uns mit, Schwester,« slehen die

blauen Glocken, »nimm uns mit!«
Da bricht si

e

si
e

mit leiser Hand.

H>ie Seele wandelt durch Blumen und Gras
^/aus schwebenden Füßen, wie die Seligen
schreiten, und die goldlichten Flügel schauern im
Sommerwind.
3rgendwoher webt sich ein Ton, irgendwoher

in sehnender Süße — schwebend, sinkend, selig
tragend.

Fern, wo Himmel und Au sich gegeneinander
neigen, steht eine Gestalt wie stilles Leuchten.
Die Seele wandelt durch Blumen und Gras
dem Leuchten entgegen. »Bruder!« singen ihre
Augen, »Bruder!«
Da wendet er ihr sein Antlitz entgegen in
schimmernder Freude. Und die Seele weih nun,

wie sie ihn nennen soll, und kann doch nicht in

stammelnder Seligkeit.
Da saht eine gute Hand die ihre. »Schwester!«
»Und an der guten, starken Hand geht still sie
ein zu Gottvaters unnennbarer Herrlichkeit.
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Vie Weltenglocke

Es wohnt eine Glocke im Weltenraum,
Die läutet in seltenen 5tunden

Den 5eelen, die aus 5chmer? und Lust

Den Zirnenweg gesunden:

Bim ^ bäum Leben — Traum . .

Und singt ihr eherner Kühler Wund,

Die Klänge wie Wunder Klingen:

Dir wird das her? so heimwehbang,

Du weißt von den tiessten Dingen.

Vim — bäum Leben — Traum

Und is
t die heilige 5tunde da,

5ie schultert in mächtigem Beben:

!3ns Blaue wuchs eines Lebens Baum -
Nun wirkt er sich ein in den 5ternenraum

Traum — Leben Traum — Leben .. Albert Lergel
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Washington, Tannes, Genua

<sxr deutsche Bundesstaat is
t

der Staat des

^/ deutschen Volkes, will und soll nichts andres
sein. Geschassen wurde er durch Preuhen. Durch
die Entwicklung der srüheren Zeit aber hatte der
Staat Preuhen in sich Bestandteile ausgenommen,
die nicht dem deutschen Volkstum angehörten, näm»

lich das polnische Posen und das dänische Nord»
schleswig. Diese sremden Bestandteile sind durch
den Versailler Frieden aus dem deutschen Staate
ausgeschieden: trotz des Verlustes einer grohen
Kulturarbeit, die deutscher Fleih insbesondere in

Posen ein 3ahrhundert lang geleistet hatte, wird
man vom völkischen Standpunkte hiergegen keinen
Widerspruch erheben dürsen. Dagegen handelt

es sich bei Elsatz»Lothringen, bei dem west»
preuhischen »Korridor«, bei den Bestimmungen
des Versailler Friedens über Oberschlesien, Dan»
zig, Memel, Euven»Malmeby»Monschau, das
Saargebiet durchweg um imperialistische Ver»

gewaltigungen des deutschen Volkstums, die

Deutschland niemals anerkennen wird. Die

Ruhe des europäischen Staats» und Volkslebens
wird nur dadurch wieder hergestellt werden
können, dah diese Vergewaltigungen deutscher
Volksbestandteile in der Rech'tssorm sreier Volks»

abstimmungen wieder gutgemacht werden durch

ihre Wiedervereinigung mit dem Staate des

deutschen Volkes, dem sie nach den ewigen Ge»

setzen der Weltgeschichte angehören. Denn das
Recht jedes Volkes aus seinen
Staat ist das oberste und heiligste
Recht, aus dem die Gesundheit, ja
überhaupt die Möglichkeit der
Staatsentwicklu ng der Zukunst
beruht und allein beruhen kann.
Dieses heilige Recht war der
alleinige Grund der beutschen Eni»
Wicklung von 1866 und 1870. Sein Träger
und Vollender war Bismarck. 3eder »im»
perialistische« Gedanke der Vergewaltigung srem»
den Volkstums lag der Bismarckschen beut»

schen Politik sern: nurderdeutscheStaat
oes deutschen Volkes war ihr Zlei.
Und trotz aller Fehler, die die nachbismarcksche
»Politik der wilhelminischen Ära seit 1890 aus»
gehäust hat: in diesem Kernpunkte blieb die

Politik Wilhelms lI. den Bismarckschen Über»
lieserungen treu: es ist die ungeheuer st e

Lüge der Weltgeschichte, der Re
gierung Wilhelms II. imperial! st !.
sche Tendenzen zuzuschreiben: eine
ruhige, nüchterne Geschichtssorschung späterer

Zeit wird Wilhelm II. als »Friedenskaiser« im

höchsten Sinne des Wortes anerkennen und die

schandbare bewuhte Lüge des Versailler Friedens
von der alleinigen Schuld Deutschlands am

Kriege auch als Lächerlichkeit seststellen.

Deutschland hat seit 1870 nur ein grohes
politisches Ziel versolgt: die Erhaltung und den
Ausbau des unter unsäglichen Schwierigkeiten

endlich errungenen deutschen Staates sür das

deutsche Volkstum. Diesem Ziel allein diente

auch die Ausbildung der deutschen Kriegsmacht.

Deutschland war nach dem Worte seines großen
Staatsmannes durch seine Einigung »gesättigt«
und verlangte nichts weiteres an Macht, als
die Behauptung dieser Einigung. Und das

Deutschland sowohl Bismarcks als Wilhelms II.
hat keine der wiederholt sich einstellenden aus»

gezeichneten Gelegenheiten zu kriegerischer Aus
dehnung seiner Macht benutzt.
Aber Deutschland war überall von Mihtrauen
und daraus erwachsenden Gesahren umlauert.

Frankreich rüstete nach der Niederlage von 1870

unaushörlich zur »Revanche«: dank der ver»

sehlten deutschen Politik nach dem Sturze Bis»
marcks wurden die deutsch»russischen Beziehungen
immer schwächer, die sranzösisch»russischen immer

stärker und enger, bis sie sich zum sormellen
Bündnis steigerten: dazu kam die täglich wach
sende handelspolitische Eisersucht Englands aus
die seit der staatlichen Einigung des deutschen
Volkes in grohartigster Entsaltung begrissene

deutsche 3ndustrie. Dah Deutschland, umringt
von diesen schweren Gesahren, gegenüber der

aus der ersten Haager Friebenskonserenz 1899

ausgeworsenen Frage der militärischen Ab»

rüstung eine ablehnende Stellung einnehmen
muhte, war ein selbstverständliches Gebot un»
bedingter Notwendigkeit: in Wirklichkeit nahmen
die großen europäischen Festlandsmächte in die»

ser Frage genau die gleiche Haltung ein wie

Deutschland: allerdings übernahm Deutschland

durch seinen hervorragenden militärischen Ver»
treter Groß von Schwarzhoss aus der
Konserenz die Führung in dieser Frage, und

dieser Umstand wird bis heute von der Welt»
presse ausgebeutet als ein Beweis sür die kriege»

rischen imperialistischen Absichten Deutschlands.
3n Wahrheit aber bestanden aus deutscher Seite

nicht die geringsten Absichten dieser Art, und
schon heute steht sest, dah die russischen und

sranzösischen Rüstungen in den zwei 3ahrzehnten
vor dem Weltkriege viel umsassender waren als
die deutschen.

Schon heute, da wir noch unter dem unmittel
baren Drucke der Weltkatastrophe, deren Gipsel
punkt der »Versailler Friede« war, stehen, is

t

Deutschland durch zahtreiche Aussprüche aus dem

Lager unsrer Feinde von der direkten und
alleinigen Schuld am Weltkriege entlastet: man
tonn dasür nur die — sehr überslüssige und
darum törichte — Kriegserklärung geltend
machen: jedermann weih aber heute, daß diese
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nur die rein sormelle Folge der rulsischen Gesamt»
Mobilmachung war, die nach dem klaren Besehls»
Worte des russischen Zaren »der Krieg« war, —

Die Abrüstungssrage war eine kurze, immer

hin hochwichtige, Episode der ersten Haager

Friedenskonserenz von 1899 gewesen. Zu ihrer
Lösung war der damalige Zeitpunkt in teiner

Weise reis. Wie aber stand Deutschland zu
den übrigen jener grohen Weltkonserenz vor»

gelegten wichtigen Neltsragen? Läht sich mit

irgendwelchem Recht aus dieser Stellung Deutsch»
lands die Schluhsolgerung imperialistisch'mili»

taristischer Herrschaststendenzen Deutschlands
abteiten?

Die Mittel der alten Politik waren seit dem
Westsälischen Frieden eine allzeit mihtrauische
Diplomatie, mit der die Staaten sich gegen
seitig überwachten, und — bei wirklich oder
scheinbar unlöslichen Streitsragen — die Gewalt
der Wassen, An den 3ahrzehnten nach der

staatlichen Einigung 3taliens und Deutschlands
trat nun mit immer steigender ssrasl ein neuer

Faktor in die Weltpolitik ein: die Wirtschast»
liche Verbindung der Völker und
Staaten, Es würde zu weit sühren, diesen
Gedanken in seiner historischen Entwicklung zu
versolgen: der Name Hansa genügt zum Be»
weise, dah er auch in srüheren Epochen der Ge»

schichte eine weltwichtige Rolle gespielt hat.
Aber erst durch die ungeheure Entwicklung der

Verkehrsmittel zu Lande in der zweiten Hälste
des 19. 3ahrhunderts gewann er die Bedeutung,
die ihn sür die heutige Zeit zu einem mah»
gebenden Faktor der Weltpolitik erhob.
Sehe ich recht, so sind es zwei Momente, die
da voranstehen. Einmal die Notwendig»
keit, den allgemeinen Bedürsnissen des Welt»
verkehrs ohne Rücksicht aus die einzelnen
Staatsgrenzen Rechnung zu tragen. Dieser
Notwendigkeit entsprangen zahtreiche internatio»

nale Etaatsverträge aus den verschiedensten Ge
bieten des Weltverkehrs, die sich bis zu so»
genannten »W e l t u n i o n e n« von sestem

rechtlichem Charakter steigerten. Die bekannteste,
weil den täglichen Verkehr der gesamten Mensch»
beit betressende dieser Weltunionen is

t

der

Weltpostverein: an ihn schlossen sich ähnliche
Vereinigungen sür das Telegraphenwesen,

den Eisenbahnsrachtverkehr, den Kabelverkehr:
sür das Mah» und Gewichtswesen war schon
srüher eine gleichartige »Wellunion« geschassen
worden: es solgten ähnliche Vereinigungen zum
Schutze der Völker gegen ansteckende Kremkheiten,
wie Pest und Cholera, zum Schutze des lite»
rauschen und künstlerischen Eigentums und
andrer Zweige des Erwerbslebens. Die Be
wegung steigerte sieh bis zur Festlegung gemein»

scmer Grundzüge des bürgerlichen Rechts und
des Gerichtsversahrens, Weder in der össem»
lichen Meinung noch in der Wissenschast hat

diese grohe völkerverbindende Arbeit bis heule
die genügende Würdigung gesunden. Die alte
Diplomatie war dieser Arbeit geistig nicht ge»
wochsen, man detrachtete sie in den Kreisen der

»hohen« Diplomatie als unvornehme, gering
wertige Kleinarbeit, und die »Ultima ratio« der

srüheren Weltpolitik, der Krieg, war ihr gerader

Gegensatz. 3hre äußere Form waren inter»
nationale Staatsverträge, an welche die Staaten

der Welt in immer wachsender Zahl sich an»

schlossen. 3edensalls handelt es sich um ein ge»

waltiges Werk völkerverbindender Arbeit, das
die Zustimmung der Welt in immer weiteren

Kreisen und in immer gröherem Umsange sand.

Das zweite Moment dieser grohen Bewegung,

die in den letzten 3ahrzehnten des vorigen 3ahr
hunderts die Welt durchslutete, is

t

schwerer zu

bestimmen: der grohe Handels» und 3ndustrie»

verkehr der Welt. Die grohen Handelshäuser
und industriellen Unternehmungen, insbesondere

die in gesellschastlicher Nechtssorm betriebenen,

besanden sich selbstverständlich aus bestimmtem

nationalem Boden und standen demgemäß unter

nationalem Rechte: aber si
e wurden in Wirklich»

keit mehr und mehr zu Neltzentren. Dadureb

wurde die wirtschastliche Abhängigkeit der Völ
ker und der Staate^ voneinander täglich stärker:
aber weder gab sich die össentliche Meinung in

den verschiedenen Völkern davon genügende

Rechenschast, noch war es der Wissenschast ge»

lungen, mit den riesenhaften Ersolgen der Prarie,
gleichen Schritt zu halten und ihre notwendigen

Zusammenhänge und Bedingungen dem all»

gemeinen Bewuhtsein zum Verständnis zu drin»

gen. Es bedurste der Katastrophe des Welt

krieges und des weltwirtschastlichen Wahnsinns,

der 'im Versailler »Frieden« monumentalen Aus»

druck sand, um die Welt darüber zu belehren,

dah die Weltwirtschast heute eine
notwendige Einheit geworden ist
und dah, wenn ein lebenswichtiges
Glied dieser Einheit von den übri»
gen Gliedern zugrunde gerichlei
wird, diese damit sich selbst zu»
grunde richten.
Einmal is

t

schon in srüherer Zeit diese Er»

lenntnis ausgedämmert, Sie hat Ausdruck ge

sunden in der e r st e n Haager Friedens
konserenz, Ob bewuht oder unbewuht, der
Gedanke dieser Konserenz war die Erkenntnis

des notwendigen Zusammenhanges der Welt

wirtschast und der aus ihm sich notwendig er»

gebenden politischen Folgerungen, denen Rech»
nung getragen werden müsse, insbesondere durch

Ausriehtung eines internationalen ständigen

Sehiedsgeriehtshoses mit der hohen Ausgabe der

sriedliehen Erledigung internationaler Streitsälle
durch die Mittel des Rechtes, Der damals an»
geknüpsle Faden is

t

säh zerrissen worden: in

Washington hat man ihn wieder ausgenommen,.
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und in Genua soll er weitergesponnen werden:
alle Welt — mit Ausnahme von Frankreich —

is
t

heute schon einig darüber, dah dies unbedingt

notwendig is
t

und dah davon Wohl und Wehe
der Welt abhängt.
Das Verhältnis Deutschlands zu dieser weit»

wirtschastlichen Bewegung war ein eigentüm»

liches. An den wirtschastlichen Fragen inter»
nationalen Charakters hatte Deutschland nicht
nur tätigen, sondern vielsach sührenden Anteil
genommen, so insbesondere im Weltpostverein,

dessen »Vater« bekanntlich Stephan war,
Die politischen Folgerungen aber, die sich aus

der wirtschastlichen Bewegung ergaben, lehnte
Deutschland ab. Der Genius Bismarek war nicht

mehr am Ruder, und die kleinen Geister, die ihn

in der Leitung der deutschen Angelegenheiten

ablösten, waren nicht sähig, die richtige Stellung

zu dem grohen Probleme zu gewinnen, das

mehr und mehr zum Mittelpunkt der Weltpolitik
wurde. Das deutsche Auswärtige Amt arbeitete
weiter mit den alten Mitteln des grundsätzlichen
diplomatischen Mihtrauens und dessen Steige»
rung, der Politik des Säbetrasselns, die in
impulsiven Reden gelegentlich einen zwar un»

beabsichtigten, aber trotzdem gesährlichen Charak»

ter annahm. Nicht als ob die Friedenspolitik der
»Sättigung« grundsätzlich ausgegeben worden

wäre: auch jetzt noch war und blieb sie der

Grundcharakter der deutschen Politik, und jeder
3mperialismus war ihr sremd: nur zögernd und

in bescheidenstem Mahe trat Deutschland in den
kolonialen Wettbewerb der großen Mächte ein,
und jeder Gedanke an Erweiterung der deutschen
Staatsgrenzen über die Grenzen des deutschen
Volkstums hinaus lag der deutschen Politik
sern. Wilhelm lI. hat keine der wiederholt durch
die Weltlage gebotenen günstigen Gelegenheiten

zu kriegerischer Ausdehnung oder auch nur Siche»
rung der deutschen Machtstellung ausgenutzt.
Aber die politischen Folgerungen aus den

weltwirtschaftlichen Notwendigkeiten zu erkennen

und der deutschen Friedenspolitik dienstbar zu
machen, war man in Deutschland, sowohl in der
Regierung wie im Parlament, unsähig. Auch
aus die Haager Friedenskonserenz wurde das

grundsätzliche Mihtrauen, das bis dahin die
internationalen Verhältnisse der Weltpolitik be»

herrscht hatte, übertragen: man argwöhnte po»

Mische geheime Machenschasten gegen Deutsch»
land, und die össentliche Meinung, wie sie un»

verhüllt in der Presse und vorsichtiger im Reichs»
tag Ausdruek sand, erschöpste sich in Mihtrauen,

ja in Spott und Hohn über die »Friedens»
konserenz«, die im besten Falle eine wirklichkeits»
sremde 3deologie, wahrscheinlich aber eine be»

wuhte 3ntrige zur Einschläserung und Täu
schung Deutschlands sei. Dah das Auswärtige

Amt dies Treiben der deutschen Presse billigte,

ja sörderte, kann keinem Zweisel unterliegen: es

wäre dem Auswärtigen Amte bei seinen engen
Verbindungen mit den grohen Organen der

deutschen Presse ein leichtes gewesen, die deutsche

össentliche Meinung in andre Bahnen zu lenken,

Dah dies nicht geschah, erschwerte ansänglich die
Stellung der deutschen Delegation im Haag in

hohem Grade. Die uns erteilten sehr allgemeinen
Weisungen waren in keiner Weise daraus ge»
richtet, die Arbeiten der Konserenz zu hindern
oder zu schädigen: vielmehr waren wir amtlich
angewiesen, an den sachlichen Arbeiten sorgsam
und eisrig mitzuwirken. Aber die össentliche
Meinung in Deuschland war weit überwiegen!)

ablehnend gegenüber der Konserenz, und dem»

gemäh begegnete uns ansangs allgemeines Mih»
trauen: erst die angestrengte und ersolgreiche

Mitarbeit der deutschen Delegierten in den ver»

schiedenen Kommissionen lieh dieses Mihtrauen
mehr und mehr schwinden und gab einem

sreundlichen Vertrauen Raum, das sich auch
nicht änderte, als Deutschland in der Abrüstungs
srage eine unbedingt ablehnende Stellung ein

nahm. Die zweite grohe Frage der Konserenz,

in der sich schliehlich deren ganze weltpolitische

Bedeutung konzentrierte, die Errichtung eines
ständigen internationalen Schiedsgerichtshoses

zur sriedlichen Erledigung internationaler recht
licher Streitsälle im Haag, konnte, allerdings nur

nach einem schweren Konslikt mit dem Aus
wärtigen Amt, durch direktes Eingreisen des
damaligen Staatssekretärs, nachmaligen Reichs»
kanzlers von Bülow und des Kaisers selbst einer
günstigen Lösung zugesührt werden, und so sand

die Konserenz unter allgemeiner Besriedigung
einen wohltuenden Abschluh.
Gedenke ich heute jener merkwürdigen Wochen
und Monate angestrengtester und zeitweilig aus»
regendster internationaler Arbeit der ersten
Haager Friedenskonserenz, und versuche ich, diese
Arbeit in den Zusammenhang der großen weit»

wirtschastlichen Bewegung der letzten 3ahrzehnte
des vorigen 3ahrhunderts zu stellen, so vermag

ich mich einer tiesen Wehmut nicht zu erwehren.
Die Konserenz war der Versuch, an Stelle des
bisherigen internationalen Mihtrauens eine

Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens der
Regierungen und der Völker zu schassen. Dieser

Versuch war ehrlich gemeint, und nichts berechtigt

mich anzunehmen, bah diese unsre von allen

Seiten eisrig betätigte Arbeit von irgendeiner
Seite ein unehrliches Spiel gewesen sei: nur
England verharrte in einer gewissen Zurüek»
haltung und wachte eisersüchtig darüber, dah die
Fragen des Seerechtes von den Verhandlungen

der Konserenz ausgeschlossen blieben.

Aber das grohe Weltkapital, das durch die

Arbeit der ersten Haager Konserenz bereitgestellt
war, blieb ungenutzt, nicht nur von Deutschland,

sondern auch von den übrigen Staaten. Seit der

Wende des 3ahrhunderts beherrschte wieber da»
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alte Mihtrauen die Staaten und Völker: der
Regierungsantritt Eduards VII. in England sührte
die Welt dann in die Bahnen, deren Ende die

surchtbare Katastrophe des Weltkrieges war. Die

einzelnen Phasen dieser Entwicklung sind hier

nicht zu versolgen. Die zweite Haager Friedens»
konserenz von 1907 war von Ansang bis zu
Ende beherrscht von diesem internationalen
Mihtrauen, das sich in dieser Richtung gegen

deutschen »3mperialismus« immer mehr verstärkte
und verdichtete. Ob in diesem Zeitpunkt noch
eine Wendung der Welt in sriedliche Bahnen
möglich gewesen wäre, muh dahingestellt bleiben:

sür ausgeschlossen halte ich dies nicht (vgl. meine

Schrist: Deutschland und die Haager Friedens»
konserenzen, S. 71 s.): denn der deutsche kriege»
rische »Imperialismus« war auch damals eine
leere Fabel, die mehr und mehr durch die die
Welt beherrschende Northelisse»Presse zur be»

wuhten nichtswürdigen Lüge gemacht wurde.

Aber die Zertrümmerung der zweiten Friedens»
tonserenz durch die ablehnende Haltung Deutsch»
lands in der Frage des obligatorischen Schieds»
gerichts war aus alle Fälle ein ungeheurer welt»

historischer Fehler, der die verhängnisvollsten
Folgen haben muhte. Von diesem Fehler kann

Deutschland nicht sreigesprochen werden: aber der

Fehler bestand lediglich in der bedauerlichen und

erschreckenden Unsähigkeit des Auswärtigen
Amtes, weltpolitische Notwendigkeiten zu er»

kennen, nicht in irgendwelchem die Welt gesähr»
denden deutschen »3mperialismus« von dem die

Politik der Negierung Wilhelms II. auch in jener
Zeit vollkommen srei war. —

Den »Völkerbund«, dessen verheihungsvolle

Ansänge die erste Haager Friedenskonserenz
geschassen hatte, stellte dann Wilson in den

Mittelpunkt seiner berühmten 14 Punkte, die die
vertragsmäßig vereinbarte, aber von den Geg

nern aus schmählichste mihachtete Grundlage des

Wassenstillstandes waren, der den Weltkrieg ab»

schließen sollte. Wilson erlag kläglich und schmäh»
lich der rassinierten diplomatischen Kunst Eleme^»

«aus, dem Lloyd George unbedingte Gesolg»

schast leistete: aus dem idealen Völkerbunde

Wilsons wurde das Zerrbild des sogenannten
Völkerbundes des Versailler Friedens, der in

Wirklichkeit nur das brutale Werk des 3m
perialismus war, vermittels dessen die großen
Siegermächte die übrigen Staaten der Welt vor
ihren Eiegerwagen spannten und dessen Wille
nickt der sreie Wille eines Bundes souveräner
Staaten der Welt, sondern der Wille des
Rates« der grohen Siegermächte war, an ihre
Spitze Frankreich.

Gegen diese ungeheure Weltlüge, deren arm
seliges Opser Wilson in Paris geworden war.
bäumte sich aber mit elementarer Gewalt das
Volk der Vereinigten Staaten aus. Mit dem
Sturze Wilsons begann eine neue Ära der Welt»

Politik, deren Grundgedanke die bewuhte scharse

Abkehr von den Grundgedanken des Versailler
Friedens war.
Den großen Gedanken Wilsons, den man in

Paris zum sratzenhasten Zerrbild des Versailler
Friedens»Völkerbundes erniedrigt hatte, nahm
Harding aus durch Berusung der Washing
toner Konserenz. Die Washingtoner Kon
serenz hat ihren Ursprung in dem hestigen, ge

radezu stürmischen Widerspruch, den die össent

liche Meinung in Amerika erhob gegen das
Werk von Versailles. Nicht etwa aus Mitgesühl

sür das mit Fühen getretene Deutschland, son
dern einzig und allein aus einer bis zur Wut

gesteigerten Verneinung des imperialistischen

Versailler Völkerbundes. An dessen Stelle sollte
durch die Washingtoner Konserenz der wahre
Völkerbund gleichberechtigter souveräner Staaten
treten. Die Washingloner Konserenz hat mehrere

Monate getagt und die zur Beratung gestellten

Fragen in der Hauptsache gelöst. Die 3nitiative

Amerikas zur Herstellung des wirklichen Völker

bundes hat im wesentlichen vollen Ersolg er

zielt. Das Washingtoner Werk ist
einsach eine Fortsetzung und Er
weiterung des Haager Werkes: eine
Fortsetzung insosern, als die Fragen des Kriegs»

rechtes und vor allem der Abrüstung mit Ersolg

verhandelt wurden, eine Erweiterung insosern,

als zugleich große Probleme der Weltpolitik, so

insbesondere das schwere Problem des sernen
Ostens, in ersolgreichen Verhandlungen zur Er»

örterung standen. Ein voller Überblick der ge

wonnenen Ergebnisse läht sich heute noch nicht
geben: der Ersolg selbst aber läht sich schon
heute seststellen, und Amerika wird sicherlich bei

de« ihm eignen Zähigkeit in Versolgung semer
prlitischen Absichten nicht unterlassen, diesen

Ersolg weiter auszugestalten und damit den

künstigen Weltsrieden sicherer zu besestigen, als

dies bis heute möglich war. An die Stelle des

Versailler Völkerbundes wird ein neuer wirk

licher Völkerbund treten müssen: der Versailler
3mperialismus, in dem Frankreich das herrschende
Element bildete, wird ersetzt werden durch die

Wiederausnahme der Grundgedanken der Haager

Friedenskonserenzen unter Führung der angel»

iächsischen Mäehte. Der Gegensatz, der von An

sang an in der Washingtoner Konserenz gegen

den sranzösischen 3mperialismus lag, kam zum
schärssten Ausdruck in der sckrossen Ablehnung,

mit der Frankreich den Bestrebungen aus Ab

rüstung zu Lande entgegentrat und damit diesen

Teil de» Washingtoner Programms zwar vor

läusig zunichte machte, aber damit zugleich sich

in einen seharsen und unüberbrückbaren Gegen»

satz zur gesamten übrigen Welt stellte. Die

weiteren Auswirkungen dieses Gegensatzes wird

die Zukunst ergeben.

In unmittelbarem Anschluh und in innerem



Matthäus öchiestl: Erwin von öteinbach





„!!„!„„„„„„„„„„„„„„„„!„„„„„„„„„!!!„»„!„„„„!„»!„„!!»Deutsche Bliese „„!!„!»!„!»»„»»!»„»!„„!»»„l!»»„!!»„„!»»»„„»!„!189

Zusammenhang der leitenden Gedanken reihte

sich an die Washingtoner Konserenz die Kon»
serenz vo n Cannes. 3hre Ausgabe war
das »Reparations«»Problem: die nach dem

Versailler »Vertrage« von Deutschland zu lei»

stende Kriegsentschädigung, Alsbald nach der
von Deutschland aus dem Wege brutaler Gewalt
erzwungenen »Annahme« des Versailler »Frie»
dens« hatten nicht allein deutsche, sondern auch
englische und amerikanische Autoritäten, vor
allem der englische Nationalökonom Key n es,
nachgewiesen, dah die Forderungen des Ver»

sailler Friedens von Deutschland unmöglich er»

süllt werden könnten. Die nichtdeutschen Stimmen

sührender Männer über die Unmöglichkeit dieser
»Reparationen« süllen heute schon Bände. Trotz»
dem wurde aus verschiedenen Konserenzen

Deutschland wiederholt durch Diktat der Sieger

zu dieser Unmöglichkeit verurteilt: Deutschland
in seiner hilslosen Ohnmacht vermochte sich nicht

zu einem krastvollen Widerspruche ohne Rück»

sicht aus deren etwaige gewalttätige Folgen durch
weitere »Sanktionen« auszurassen: die »Er»
süllungspolitik«, die doch eine Unmöglichkeit war,
blieb leitender Grundsatz der deutschen Re
gierung, deren mahgebender Führer nach dem

Sturze der Regierung Fehrenbach»Simons, die
in London vergeblich diese Unmöglichkeit geltend

zu machen bemüht war, der Reichskanzler
W i r t h wurde und bis zur Stunde geblieben ist.
Die ersten sälligen Zahlungen des 3ahres 1922
aber brachten den Bankrott der Wirth»
schen Ersüllungspolitit: Deutschland
tonnte die gesorderten Leistungen nicht mehr er»

süllen. 3nzwischen aber hatte auch in der eng»

lischen Regierung insolge innerenglischer Vor»
gange die Überzeugung Platz gegrissen, dah das
»Reparationsproblem« kein ausschliehlich beut»

sches sei, das lediglich durch »Diktate« und »Sank»

tionen« der Siegermächte gelöst werden könne,

ionbern dah es sich hierbei um ein Problem der

Weltwirtschast handle, indem die wirtschaftliche
Vernichtung Deutschlands zu einem sür alle

Staaten verhängnisvollen Chaos der gesamten

Weltwirtschast sühren müsse. Wie in England,
so war auch in Amerika sowie weithin in der
ganzen übrigen Welt diese Überzeugung mehr
und mehr zu siegreicher Geltung gelangt. Auch
Frankreich muhte sich dieser Erkenntnis wider»
willig beugen. So kam es zur Konserenz von
Cannes, aus der Deulschlanb — unter R a t h e »
n a u s Führung — zum ersten Male zu wirk

licher Verhandlung zugelassen wurde. Die Ver»
handlung war aus gutem Wege zu erträglichem
Ergebnis, da — wurde B r i a n d plötzlich durch
den ausbrausenden Pariser Chauvinismus ge»
stürzt, und an seine Stelle trat der schrossste
sranzösische 3mperialist, der intellektuelle Urheber
des Weltkrieges, Poinearö. Die Konserenz
von Cannes muhte abgebrochen werden.
Der Abbruch ersolgte in der Form, bah aus
einer neuen, alsbald zu berusenden Konserenz
in Genua das «Reparations«»Problem nicht
mehr als Problem zwischen Deutschland und
den Siegermächten, sondern als Problem
der Weltwirtschast behandelt werden
müsse. 3n wiederholten ausgezeichneten Re»
den sowie in einer grohen amtlichen Denk»

schrist vom 3anuar dieses 3ahres hat Lloyd
George und haben neben ihm andre leitende
englische Staatsmänner diesen Standpunkt der»

mahen schars sestgelegt, dah ein abermaliger

Umsall der englischen Politik durch Schacher»
geschäste mit Frankreich aus andern politischen

Gebieten sast undenkbar erscheint. 3st aber in

Wirklichkeit das deutsche »Reparations«»Pro»

blem eine entscheidende Frage des Wiederausbaues
der Weltwirtschaft, so kann auch Amerika trotz
seiner grundsätzlichen Ablehnung der Teilnahme
an »europäischen« Dingen sich von der Teil»

nahme an der Konserenz von Genua nicht ent»
halten, denn die Gesundung der Welt wird ohne
die Mitarbeit Amerikas nicht herbeigesührt
werden können, und von der Gesundung der

Welt hängt auch die Gesundung der gleichsalls
in schwerer Bedrängnis stehenden amerikanischen
Wirtschast ab.

Durch die Konserenz von Washington is
t eine

neue Ära der Weltpolitik in die Wege geleitet:
die Konserenz von Genua wird ein weiterer de»

deutsamer Schritt aus den Bahnen dieser Welt
politik sein müssen. Für Deutschland wird die
nächste Zukunst unter allen Umständen unendlich

schwer bleiben. Aber die Erkenntnis, bah das

wirtschaftliche Sein oder Nichtsein Deutschlands
ein notwendiges Glied sür das Sein oder Nicht»
sein einer gesunden Weltwirtschast bildet, is

t

ein

Lichtblick in der schwarzen Nacht, die seit der

und durch die Revolution von 1918 über dem

deutschen Land und Volk liegt. Ob dieser Licht»
blick sich abermals in Dunkelheit auslösen wird,

wie Frankreich, oder ob der Dämmerung der all»

mählich erwachende Tag solgen wird, wie die
übrige Welt will, wird die nächste Zukunst lehren.

Abg>lchl»ssm«»> Iebru« ,«32
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Von Zriedrich Vülel
Klassüermodenvon 1922: »Tartüff« unl! »Harvagon«, »Don Carlos« und »Jaust« — Neue deutscheDramal!l: »Die
wunderlichenGeschichtendes Kapellmeisters Kreisler« von Cm I Meintmrd und Rudols Bernauer — »Kunzlist Krehler«
von Georg Kaiser — »Das Weib aus dem Tiere« von Bruno Iranl — »Hnbstvoael« von Walcher Eidlitz —
Ausländisch« : »Der Hahn« oder »Der Traum des Schusters« von Lueian — »Die Wölse. von Romain Rolland —
»Schaltensymphonie« von Alexander Dominie »Der große Bariton von Ditrichstein H: hatton — »Eeampo!»^
von Nieodemi — Fremde Gäste: Der »Hamlet« des Moskauer Nünstlertheaters— Das SchwedischeBallett

(>V>an sollte einmal untersuchen, wie sich der
<!! Begriss des Klassischen im Lause zweier
3ahrhunderte gewandelt hat. Dann käme man

vielleicht dahinter, wie es möglich ist, dah ihm
die verschiedenen Zeiten aus so verschiedene

Weise huldigen, bald in Demut und Respekt,
bald in Trotz und Auslehnung gegen die Über»
lieserung. Denn Huldigung is

t das eine wie

das andre: auch der srechste Umstürzler karm

sich eines Shakespeare und Moliere, eines
Goethe und Schiller nicht anders als durch
Liebe und Bewunderung erwehren. Die beiden
Gegenpole der Klassikerwürdigung erkennt man

ja wohl leicht. Den materialistischen Stand»
punkt hat mal die alte prächtige Anna Schramm
mit ihrer gut berlinischen Zunge sormuliert:
»Klassisch is, wenn die Kasse leer is«: der

idealistische is
t — wenn ich nicht irre, mit Bezug

aus Mollere — von keinem so schars und zu»
gleich vielseitig vertreten worden wie von

Sainte»Beuve, dem sranzösischen Kritiker des
vorigen 3ahrhunderts: »Klassisch, das bedeutet
Zusammenhang und Bestand, Einsügen in eine

große Überlieserung und Weitergeben dieser

Überlieserung, Fortleben durch Einordnung in

ein Ganzes.«
Von dieser Auslegung wollen unsre Berliner
Bühnenleiter jetzt wenig wissen. Was is

t

diesen
Armen, die sast alle nur an den gegenwärtigen
Tag denken tönnen, Zusammenhang und Be»
stand, was schiert sie vollends — »prö8 nnu8
le «löluge — Fortleben und Einordnung in

ein Ganzes! 3m Gegenteil, je absonderlicher

und verblüssender einer die Klassiker aus der

Bühne behandelt, desto besser glaubt er ihnen
und ihrem Gegenwartsruhme gedient zu haben.
Sie machen es ungesähr so wie der sranzösische
Spahmacher 3ean Potage mit seinem Hut:
immer wieder preht und knisst und biegt er

eine neue Form daraus — unglaublich, was

so ein Hut selbst von Narrenhänden alles aus»
hält, um doch immer noch Hut zu bleiben!

O
,

ja, wir haben aus dem Wege dieser Respekt
losigkeit rasche Fortschritte gemacht. 1894 galt

es' noch als etwas Unerhörtes, zum Himmel
Schreiendes, das schnell durch einmütigen Wider»
spruch erstickt wurde, als Brahm »Kabale und

Liebe« mit einem aus den realistischen Natur»

burschenton gestimmten Ferdinand (Rudols Ritt»

ner) besetzte: 1921 gab man in den Hamburger

ttammerspielen Schillers »Räuber« mit Hand»

granate und Stahlhelm, Einglas, Zigarette und

Breeches: und es sanden sich Kritiker, die das

als eine dramaturgische Erlösertat priesen.
Damit verglichen is

t

die Neuaussührung des
»Tartüss«, die das Deutsche Theater zur
Feier des 300. Geburtstages M o l i i> r e s ver»
anstaltete, sast ein Nerk der Pietät. Denn was
will es gegen jene Franz» und Korl»Moor»
Equipierung heihen, wenn Madame Pernelle
im Tailormabe auftritt, Orgon zum graumelier»
ten Schohrock einen Zanellaschirm trägt, und

Valöre eine strickseidene Krawatte nebst Tuch»

hut. Dort handelt es sich um eine idealistische
Tragödie, die noch dazu ganz und unlösbar in

ihrer Zeit wurzelt, hier um eine realistische
Charakterkomödie, um ein soziales Kampsstück,

dessen Stacheln sich gegen uns nicht weniger

richten als gegen die Heuchler und Frömmler
der »Oadale ckes D«vots« am Hose Lud»

wigs XIV. Sie durchaus und überall so zu
spielen wie zu Moliöres Zeit, hiehe von uns
verlangen, dah Madame Pernelle von einem

männlichen Darsteller gegeben werde: bei der

denkwürdigen Aussührung am 5
.

Februar 1669

im Palais Royal spielte sie der hinkende Louis
Böjart, ein Genosse Moliires noch von seiner
ersten Bühne her. Nein, das historische Kostüm

is
t

hier entbehrlich, und einer gelinden Moder»
nisierung steht nichts im Wege. Gesährlich wird

dies Versahren nur beim Tartüss selbst. Das

Deutsche Theater steckt ihn in einen schies»

geknöpften Bratenrock, zieht ihm Korkzieher»

hosen an und stülpt ihm einen steisen Hut aus
den Kops. Weshalb sollte eine Heuchler» und

Muckerseele nicht auch in solcher »Klust« von

heute oder gestern wandeln können! Der Dar»

steiler hüte sich nur, der allzu billigen Lächer»

lichkeit nachzugeben, die solche »moderne« Er»

scheinung ungleich leichter erwecken muh als

eine im historischen Gewand. Denn Tartüss is
t

keine komische Person, sondern dieser religiöse

Fanatiker, herrschsüchtige Streber und sinnliche

Genuhmensch is
t

mit Bosheiten und Furchtbar»
keiten geladen, deren Erplosion die Gestalt und

damit das Schicksal ihrer Opser hart an die

Grenze der Tragödie schleudert. Nichts wäre

salscher, als wenn man ihn als säuselnden Bet»

bruder mit der Miene eines Predigtamts»

tcmdüxilen über die Bühne schleichen liehe. 3n

diesem Echeinheiligen lauert eine machthungrige

Zerstörers«,«, die ihre teuslische Lust daran
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hal, dem Mitmenschen den Fuh aus den Nacken

zu setzen. Eugen Klöpser vergah das
nicht: mehr als einmal ließ er hinter der Maske

des aalglatten Heuchlers und Frömmlers den

kranken Glaubenswütling, der jenen so nahe
verwandt ist, und den zum Äuhersten entschlas»

senen Gewaltmenschen sehen, der Dolch und

Bist entbehren kann, weil er sicherere Mittel
weih, zu vernichten. So lies dies Erperiment

also noch glimpslich ab, ohne Schaden sür das

Stück und seine Wirkung, wenn man auch beim

besten Willen sür die Neukostümierung keinen

tieseren Grund sindet als die Absicht, dem Her»
kommen ein Schnippchen zu schlagen.

Bei »Seapins Schelmenstreichen«,
einer tollen, ausgelassenen Harlekinabe, die den

Gedenkabend süllen hals, war die kindliche
Neuigkeitslaune schon gestillt. Sonst wühte ich
nicht, weshalb nicht auch dieser mit einem Fuhe

noch in der alten italienischen Stegreiskomödie

stehenden Posse Schlüpser und Gurtjackett von

1922 angezogen wurden. Oder wollte man

durch das historische Kostüm vorsichtig andeuten,

dah die Welt dieser grobkornigen Komik, dieser
brummigen alten Väter, leichtsinnigen Söhne,

durchtriebenen Diener und zauberhast schönen
Sklavinnen schon allzu weit hinter uns liegt?

So wenig, wie der Dichter selbst Anno 1671
in der Rolle des Seapin, so wenig konnte jetzt

Paul Graetz dem Stück mit all seiner
orientalisch behenden Mund», Hand» und Fuß
sertigkeit einen dauernden Ersolg erspielen. Das
macht, es treten statt wirklicher Menschen nur

schemenhaste Typen, wesenlose Spielsiguren
darin aus, und von einer Charakterzeichnung

is
t

so wenig die Rede wie von einer innerlichen
Entwicklung oder gar einem sittlichen Gehalt.
Wir müssen uns damit begnügen, dah die drei»
sten Derbheiten Seapins den unbesangenen Sinn
sür ein halbes Stündchen unterhalten, und. uns
im übrigen damit trösten, dah sie das Vorbild
hergegeben haben sür Goethes »Scherz, List
und Rache«.

Goethe hat den 3ean Baptiste Poquelin über»
haupt auherordentlich geschätzt. Man lese nur
mal nach, was sür Lob er in den Gesprächen
mit Eckermann aus ihn häust. Den »Geizi»
gen«, wo »das Laster zwischen Vater und
Sohn alle Pietät aushebt«, scheint er von allen

Moliereschen Stücken am höchsten gestellt und
als tiestragisch empsunden zu haben. Wir kön»
nen ihm darin heute kaum noch solgen. Zwar
lastet über dem »Geizigen« ein düsterer Him»
mel, und neben den lächerlichen Äuherlichkeiten
des Lasters hat der Dichter auch die inneren
Gesährlichkeiten Harpagons deutlich hervor»
gekehrt. Aber beides vermählt sich nicht zur
vollen Einheit, da im Verlause der Handlung
die komischen Züge stärker betont werden, als
die tragischen im beherrschenden Charakter es

dulden. Diesen Zwiespalt zu verwischen, ver»

siel das Steglitzer Schloßparktheater aus den

unglücklichen Gedanken, die Nebenpersonen, na»

mentlich die beiden jungen Liebespaare, augen»

blinzelnd in den Zuschauerraum hinein spielen

zu lassen. Dadurch aber kommt eine spielerische
3ronie in das Stück, die es erst recht nicht ver»

trägt. Und wenn nun gar Harpagon (Paul
Henckels) am Schluh des vorletzten Aktes
aus der Suche nach dem Dieb seiner Schatulle
mit lichterloh brennendem Armleuchter ins Pu»
blikum stürzt, so merkt man zu deutlich die Ab»
sicht, sür die Aussührung eine äuhere Präge»

marke zu sinden, an der si
e

kenntlich se
i

und

weithin sichtbar werde.
Was dem »Tartüss« des Deutschen Theaters
der schiessitzenbe Gehrock, dem »Geizigen« in

Steglitz dEr brennende Armleuchter im Zu»
schauerraum, das is

t

dem »D o n C a r l o s« des

Staatlichen Schauspielhauses die 3ehnersche
Treppe: das Signet, das ihn von allen andern
unterscheiden, ihm das Siegel der Originalität

ausdrücken soll. 3ch sage: 3ehnersche Treppe,
denn aus den Namen des 3ntendanten der ehe»
maligen Königlichen Schauspiele Leopold Heh
ner als seines Ersinders und Verbreiters wird
es in der Theatergeschichte getauft werden müs»
sen, dieses Theaterrequisit, das nicht nur so ein
beliebiges Rüst» und Ausstattungszeug is

t wie

der Rundhorizont oder die seste Decke, sondern
ein holzgewordenes Prinzip, das den ganzen
Stil einer Aussührung bestimmt. Denn si

e

geht,

muh man wissen, durch das ganze Stück, diese
Treppe, durch alle Akte, alle Szenen: durch
den königlichen Garten zu Aranjuez so gut wie

durch die königlichen Palastzimmer zu Madrid
und das Kabinett der Prinzessin von Eboli.

3hre dramaturgischen Obliegenheiten sind gar
mannigsaltig, bald dient sie als Sprungbrett

sür die Aus» und Abtretenden, bald als Sitz»
gelegenheit, bald als Tribüne, aber immer sorgt

si
e

sür Feierlichkeit, Entsernung, Kühle, immer

schraubt sie das Werk irgendwie hinaus, was
keineswegs immer eine Erhöhung zu sein braucht.
3m Gegenteil, diese 8cala perennis scheint als

Ersatz sür alle geistige Regie gedacht zu sein.
Während man srüher nach dem inneren Nerv
suchte, der den Bau eines Stückes bewegt, und
aus ihm Stimmung und Grundsarbe sür das

Ganze gewann, glaubt man dem heute durch
die Treppe überhoben zu sein. Wie auch sonst
noch manchem. Selten is

t

in einer Carlos»
Aussührung von Rang so viel und so unüber

legt gestrichen worden wie in dieser: selten haben

sich die Farben und Töne miteinander katzbalgen
dürsen, wie in der des Schauspielhauses vom

Februar 1922. Das Unerträalichste war der
Posa von Ernst Deutsch: die eunuchen»
haste Leistung eines schöne Verse mit gerundeten

Armbewegungen zelebrierenden Ballettänzers,
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Figurinenentwurs von Hermann Krehan sür die

»Wunderlichen Geschichten des Kapellmeisters
Kreisler« im Theater in der Königgrätzer Strahe

dem es gelungen ist, diesem Schillerschen Ge»

dankenhelden auch den letzten Rest von Männ»

lichkeit aus dem Leibe zu blasen. Wie leicht
hatte es gegenüber solcher gesuchten und ge»

künstelten Unnatur die durchschnittliche, aber in»
tellettueü gestrasste Tüchtigkeit Bruno De»
earlis in der Rolle des Königs, wie leicht
seibst Arthur Krauhneck in dem kleinen
Austritt des Medina Sidonia, die schöne Red»

lichkeit und Gediegenheit der alten Schule ins

Licht zu setzen! Von dem Ausbau einer schau
spielerischen Überlieserung, die ihre künstlerische
Entdeckungs» und Arbeitssrüchte von Geschlecht

zu Geschlecht weitergibt, is
t

die Berliner Theater»
kunst heute weiter als je entsernt.
Der neue »Faust« des Lessingtheaters ver»
achtet diese klassische Tradition gewih nicht,
wenn er auch, wie in der Stimme des Herrn
und dem Geisterchor, nicht genug Achtung trägt

vor der Schönheit Goethischer Worte und
Klänge — aber was is

t ein »Faust« ohne
den beherrschenden und überragenden Faust?
Theodor Loos zeigt sich wohl von allzu
vielem Studieren und Denken zergrübelt und
zerklüstet, aber doch als Persönlichkeit nicht ge»
danken» und schicksalsmächtig genug, um mit

Hoheit und Bedeutung das zu tragen, was der
Diehter diesem ewig Strebenden an Ringen und
Erleben aus die Seele geladen hat. Von seiner

Trübheit wird zuweilen sogar das kristall
klare Gretchen der Käthe Dorsch an»
gehaucht, das sonst an Frische, Naturhastig»
keit, Schlichtheit und bürgerlicher Deutschheit

schwerlich seinesgleichen sindet und nament»

lich in den noch nicht tragisch überschatteten

Szenen die Worte so durchseelt aus sich hervor»

blühen läht, als würden si
e

eben erst aus ihr
geboren. Auch der Mephisto, den Emil
Iannings derb und breit aus die Beine
stellt, is

t

keineswegs alltäglich, wenn man ihm

zu dem strotzenden Behagen und dem sastigen
Humor, die er namentlich bei Frau Marthe
(einer prachtvollen Gestalt 3 l k a Grünings)
hervorkehrt, auch mehr weltmännischen Witz und

zu der tierhasten Daseinslust mehr teuslisches

Höllenseuer wünschen möchte. Barnowskys
Spielleitung hat manchen neuen und glückliehen
Einsall, vor allem den, die Bühne durch drei
nebeneinandergereihte gotische Bogen zu teilen,

die stehenbleiben dürsen, auch wenn nur einer
von ihnen szenisch verwendet wird, die seitlichen
sür Auerbachs Keller und die Herenküche, der
mittlere sür die 3nnenaustritte der Gretchen»
tragöbie. Aber dasür, dah uns diese Regie in

der Meinung, das Gedankendrama mühte mög»

lichst streng herausgeschält werden, die srüh»
lingsbunten Volksszenen des Osterspaziergangs

unterschlug, kann kein noch so schmissiger, noch

so seurig gemalter Prospekt LovisCorinths
entschädigen. Auch das Bruchstück von nordi»

scher Walpurgisnacht nicht, das der bescheidene
Ausbau der Drehbühne halb um seine ilnheim»
lichkeit, ganz um seine wilde Elementargewalt
betrügt. Überhaupt könnte die Aussührung an

Phantasie etwas weniger von den Zuschauern,
etwas mehr von sich selber sordern: einem

Weinstock von dieser Krast, Fülle und Schönheit
dars man wohl unbeschadet seines Reichtums ein
Blatt hier, eine Ranke dort wegschneiden, aber
Licht und Sonne mutz man ihm gönnen, so viel
der Himmel nur hergeben will — Nebel und
Nüchternheit würde sein Tod sein. Auch hier

also nur ein halbes Gelingen, aber ein Be»
streben, das hoeh hinauswächst über die ge»

schästsbange Kleinmütigkeit andrer Berliner
Bühnen.

(V^ehauptet haben es die Berliner Theater»
»<) leiter seit langem schon, dah keine guten
(lies: zugkrästigen und einträglichen) Bühnen»
stücke mehr geschrieben würden, jetzt sangen sie
an, die praktischen Konsequenzen daraus zu
ziehen, indem si

e

sich ihre Stücke selbst sabri

zieren. Meinhard und Bernauer, die
Herren des Komödienhauses, des Berliner und
des Theaters in der Königgrätzer Strahe, haben
sich aus E. T. A. Hossmanns Leben und Er
zählungen ein phantastisches Melodrama zurecht
gebastelt: »Die wunderlichen Geschick)»
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ten des Kapellmeisters Kreisle r«.
Zur Dichtung hat das nur durch das Medium

des genialen Schriststellers und Musikers Be»

ziehungen: aber das dramatische und szenische

Handwerk dieser 42 Bühnenbilder, die den Hel»
den im Geschwindlaus des Films dank allerlei

technischen Neuerungen der Raumteilung und

des Szenenwechsels, dank den Kostümentwürsen

Hermann Krehans, den Regiekünsten
Meister H e l m r e i ch s und den Bühnenbildern
Sven Gab es durch ein weites Feld seiner
Liebes», Kneip», Kunst», Traum» und Spuk»

abenteuer jagen, dies derbe Bühnenhandwerk
soll man nicht verachten. Wie der Tert aus
Brocken von Hossmannschen Novellen und

Meinhard»Bernauerschen Ersindungen, so is
t

auch die Musik aus Hossmanns »Undine«, Mo»

zarts »Don 3uan« und eignen neuen Noten

Reznieeks zusammengebraut. Alles in allem
also ein Ragout aus andrer Schmaus, aber mit
vollendeter Kochkunst gewürzt und zubereitet.
Das Kino sollte den Wettbewerb dieser Gar»
küche nicht unterschätzen.

Hossmanns Phantast!k nistet in einer Künstler»
seele, da dars si

e

sich srei und ungehemmt nach

allen Richtungen in die Weite schwingen. Wie
aber, wenn der Rausch des Wunderbaren gleich
einem reißenden Ungeheuer einbricht in die

nüchterne Paragraphenseele eines Beamten?

«^
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Figurinenentwurs von Hermann Krehan sür die

»Wunderlichen Geschichten des Kapellmeisters
Kreisler« im Theater in der ltöniggrätzer Strahe

Figurinenentwurs von Hermann Krehan sür die

»Wunderlichen Geschiehten des Kapellmeisters

Kreisln« im Theater in der Königgrätzer Strahe

Das is
t Georg Kaisers Thema in seiner

von den Kainmerspielen ausgesührten neuen

Tragikomödie »Kanzlist Kr eh l er«. Von
ungesähr schwamm er schon einmal in diesem

Flusse. Damals, als er darstellte, was der

Bankkassierer, der eine Unterschlagung gemacht

hatte, um einmal zu ersahren, was Leben heiht,

»von morgens bis mitternachts« aus dem Wege

aus seiner minutenpünktlichen Regelmähigkeit

in die jubilierende Unregelmäßigkeit wirklich
erlebte — nichts nämlich, nichts von Belang
und Wert: er hatte das Leben überschätzt, es

blieb ihm alles hinter den Erwartungen zurück.
Krehler, dieser »graurockverknöpste Büropygmäe

im Schwarzsteishut und Grauzwirnhandschuhen«,

den ein überraschender Urlaubstag nach der

Hochzeit seiner Tochter, der erste seit zwanzig

3ahren, aus der alltäglichen Bahn in die

Sphäre des Wunders und Erlebnisrausches
wirst, scheint vor solcher Enttäuschung sicher zu

sein. Denn er »erlebt« ja nur in der Phantasie.
Aus dem »3dol«, dem grohen Globus, den er

sich sür den Rest seiner Barschast erstanden hat,

macht er in wenigen Stunden den weiten Ritt
um die Welt, entdeckt grüne Meere und blaue
Länder, wo bisher nur Regeldetri war. Nein,

nicht wieder zurück in die Tretmühle des All»

tags! Mag die Eheliebste — das einzige Kind

is
t

ja gut versorgt an der Seite ihres Geometers
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Mal und begreist, bestärkt, zudem in ihrer jun»
gen Seligkeit des Vaters seiertägliche Ent»
zückungen — , mag Frau Krehler doch selber
sehen, wie sie durchkommt: er reicht seine Kün»
digung ein, ob mit, ob ohne Pension, 3hm soll
die Welt bergeben alles, was si

e

an Wunbern

hat. »Die Gitler gesprengt, ausschreitet Kanz»
list Krehler in den atmenden Tag — begrnnt
von Meeren, blauen Ländern,« Ein Träumer,
ein kindlich. lindischer Phantast, über den man

lächeln muh, der uns aber doch auch rührt mit

seinel verspäteten Lebenssehnsucht. 3a, leider
verspätelen — das sührl ihm der Herr Rat, sein
wohlwollender Vorgesetzter, zu Gemüte. Und
nun schlägt die Kindlichkeit in Narrentum, die
Narretei in Wahn und Bosheit um. Aller Hah
seiner Enttäuschung kehrt sich gegen seine Frau,
die sett und bequem gewordene »Prallsiaur«.
Sie war schuld daran, bah Kanzlist Krehler sich
selbst unterschlagen wurde, das, ihm — »vor»
mals beim Anbruch der Meinzeit« — sein
Frühling zerstört wurde »durch den einzigen
Trott aus Buro ins Büro, ins Büro aus
Büro«, das, er ins Philistertum versank wie
sie. Man siebt, sein Hah aus das Weib nimmt
die Farbe Strindbergischer Monomanie an. Da

is
t

denn auch Mord und Totschlag nicht weit,
Originell sreilich mus, er sein, der letale Aus»
gang, der sich sür einen Georg Kaiser schiekt,
originell und — hölzern wie seine Sprache, die
das Zeitwort, insbesondre das Tätigleitswort,

diese sinnlichste, lebendigste nnd sröblichste aller
Lprachsormen, in den Bann tut und keine Sähe,

nur Satzbrocken kennt (Buchausgabe bei Kiepen»
heuer, Potsdam). So muh denn eine Stehleiter
her. Die wird zunächst ganz harmlos aus den
Baikon gestellt (Krehlers wohnen vier Stock
hoch), um die widerspenstige Markise zur Räson
zu bringen, dann aber stürzt von ihrer Kuppe
Vater Krehler erst seinen Schwiegersohn Max,
hernach sich selbst in die Tiese. Warum? Nun,

dieser srischsröhliche Max hat eine Ersindung
gemacht, mit deren Früchten er den schwieger»

elterlichen Haushalt aus dem alten Stand zu
erhalten verspricht, also Krehlers düsteren Rache»
plan gegen seine Frau wegzublasen droht. Das
dars nicht sein. Die Frau, will er, soll ver»
hungern, soll versallen und vergehen. Dann
erst is

t

»im Orkan ihres Vergehens sein Leben
beglichen«: dann erst »zerstreut kühlwindiges

Mitleid sein rieselndes Weh um Versäumnis
von weltweitem Hiersein«, wovor sie nicht recht»
zeitig gewarnt hat! ... Ein Stoss, übrigens
nicht neu, der nach den guten Ansätzen des

ersten Aktes und den quirlenden Liebesszenen

zwischen Max und 3da zu einer Philtsterkomödie
bescheidenen Schlages gereicht hätte, soll hier
durch Schrauben und Hebel durchaus zur Tragi»
komödie hinausgewuchtet werden. Dabei geht

auch das bihchen Komik bald in Scherben, und

was übrigbleibt, is
t ein Kehrichthausen von

Schlacke und Unnatur, der hossentlich andre
davor warnt, sich durch Künstelei und Genie»

sucht so systematisch zugrunde zu richten wie der

Dichter der »Bürger von Calais«.
Bruno Franks erstes in Berlin gespiel»
tes Stück, das Schauspiel »Die Schwestern und
der Fremde« (vgl. 3unihest 1918), hatte einen

unverkennbar lyrischen Grundton und schlang

seine Fäden ins Romantische und Mystische hin»
über. Dennoch schlug seine keineswegs alltäg»

liche Seelenkunde im Boden der Wirklichkeit
Wurzel, und gewisse Wendungen liehen ver»
muten, dah dem damals breihigi'ährigen Schroa»
ben im Gegensatz zu den meisten seiner Alters»
genossen daran gelegen sei, den natürlichen For»
derungen der Bühne und der Publikumwirkung

zu genügen. Seitdem muh er aus diesem Wege,

ohne dah die Berliner Bühnen etwas davon
gemerkt haben, ein beträchtliches Stück weiter»

gewandert sein. 3n sein Drama »Das Weib
aus dem Tier« (Dreimasken»Verlag in
München), das »in halbes 3ahr nach der Bres»
lauer Uraussührung nun auch im Kleinen Thea»
ter Unter den Linden gegeben wurde, spielt das
Übersinnliche nur noch slüchtig hinein — alles
andre erscheint in der Form und Technik eines
Kriminalstückes, einer Gerichtsverhandlung, was
von selbst zur handsesten Nüchternheit zwingt.
Regina Weber», gen. Conti, eine vornehme,
aber stadtlundige Galante, is

t

des Mordes an
einem ihrer Liebbaber angeklagt, oder vielmebr

is
t

dieses Mordes geständig. Den Beweggrund
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verschweigt sie hartnäckig, so dah ihre Tat als

überlegte, vorsätzliche Tötung erscheinen muh.
»Er durste nicht mehr leben« is

t alles, was aus

ihr herauszubringen. Richter und Geschworene
stünden vor einem Rätsel oder ließen sich viel»

leicht durch das Zeugnis eines sauberen Kum»

panen des Getöteten irreleiten, wenn nicht im

entscheidenden Augenblick ber Sohn des Präsi»
oenten, ein achtzehnjähriger Gymnasiast, in die

Verhandlung stürmte und durch seine Aussage
— er wal gleich nach dem Morde bei seiner
»Freundin« Regina und hat den ganzen Zu»
sammenhang aus ihrem Munde ersahren — die
Angeklagte doch zum Reden brächte. Weil er
ihre selbstlose, immer nur schenkende und opsernde
Liebe zu ihm, das einzig wahre und echte Ge»

sühl ihres versälschten Lebens, in schamloser,

gemeiner Weise verriet und besudelte, deshalb
hat Regina Conti den schmarotzenden Herrn
Stesan Horka, einen Spieler und Nichtstuer,

erschossen. Also eine neue sentimentale Verklä»
rung der Dirne aus Kosten der bürgerlichen Ehr»
barkeit, wie wir ihrer in letzter Zeit so viele
erlebt haben? 3a und nein, wenigstens nicht
im Kerne des Stückes, obgleich der Dichter der
Versuchung nicht widerstehen rann, der Durch»
schnittsmoral wie der geläusigen Rechtsaussas»
sung ein paar Seitenhiebe zu versetzen und das
sreie, stolze Hetärentum zu seiern, das den Phi»
listern das dumpse, nur zu leicht verstockende
Lebensblut ausrütteln muh. 3m Grunde geht
es um Tieseres. An der scheinbar Verkommenen
soll das Herz, das durch den Schlamm und

Schmutz rein hindurchgerettete Herz ausgedeckt,
an dem durch sie Gerichteten, »d'en sie liebte,

der von ihr lebte, der si
e

grausam verhöhnte«,

die einzige unvergebbare Sünde gestrast wer»
den, die Sünde wider das Herz, das uns Men»

schen auch noch an der »großen Babel« heilig

sein muh, dem »Weib aus dem Tiere«, wie das

sechste Gesicht der Ossenbarung 3ohannis die
große Welthure nennt. Diesen Gedanken noch
zu betonen und zu vertiesen, dient das Traum»
gesicht des Richters, das sich als vorletztes der

sechs locker aneinandergesügten Bilder wie ein
Gebilde aus einer andern Wel? zwischen die

realistischen Vorgänge des Schwurgerichtssaales
einschiebt, nicht ohne den dramatischen Stil des
Ganzen zu zerreißen, aber mächtig genug, den
Handel vor einen höheren Stuhl zu tragen,
wo die Rollen des Angeklagten und des Rich»
ters vertauscht sind und der Einzelsall zu einer
ewigen Geschlechts» und Menschheitssrage wird.
Mag uns nun immerhin der Sohn des Ge»
richtspräsibenten, von dem die Verurteilte kurz
vor ihrer Hinrichtung das Gist empsängt, durch
das sie sich »selbst begnadigen« kann, als ein
Bote jener höheren, besseren Welt erscheinen.
Der doppelte Fluch, der sast ollen Gerichts»
stücken anhastet, zeigt sich auch hier nicht über»

wunden, die innere Handlung wird durch den

kriminalistischen Apparat überwuchert, und bil»

lige, ans Possenhaste streisende Zerrbilder (des
Staatsanwalts und der Geschworenen) zerstören
den sittlichen Ernst, aus den allein es hier an»

kommen sollte. Gut, dah das Kleine Theater
unter Georg Altmans weise beimpsender Spiel»

leitung, mit Maria Fein in ber Haupt»

rolle, nicht dem Vorgange Breslaus solgte und

das Gerichtspublikum unter die Parkettbesucher

mischte. Denn an diesem begabten Bühnen»
dichter sollte die Bühne alles tun, um ihn —

wider einen gesährlichen Trieb in ihm selber —

zu einem reinlichen Stil und einer Geradlinig»
keit des sittlichen Denkens zu erziehen.

3n den Kammerspielen ein neues Stück von

Walther Eidlitz, dem jungen österreichi»
schen Dichter, der sich vor einigen 3ahren an

der Gestaltung des Diotima»Erlebnisses Hölder»
lins versuchte. Wie dort, so vernehmen wir auch

in seinem Schauspiel »Herbstvögel« den
seinen, gedämpsten, von serne kommenden Gei»

genklang eines reinen Herzens, das 3ugenbsüße,

3ugendschwärmerei und 3ugendwehmut kennt.

Aber dramatisch zu gestalten, is
t

diesem weichen

Lyriker, dem sich unter den zärtlichen Händen
alles in Tau, Hauch und Dust verwandelt, auch
heute noch nicht gegeben. Er schickt einen jungen
Menschen, dessen Kahn schon ans User des

Todes streifte, mit vertauschtem Genesungsherzen

auss neue ins Leben, aber wirklich zu erleben
gibt er ihm nichts. Man ersährt nicht, von
wannen er kam und wohin er geht, nichts von

seinem Werden, nichts von seinem Schicksal,

nichts von seinem Wirken — das allein aber
würde dies lyrische Gedicht dem Dlama nähern.

(>>>enn Kanzlist Krehler seinen Wunder»
«.X) globus noch hätte — dummerweise hat
er das kostspielige Ding in Atome zersetzt — und

daraus die geographische Herkunstslinie ber bei

uns im Februar bewirteten ausländischen Büh»
nenwerke und Gastspiele versolgen wollte, so

mühte er den bunten Ball mehr als einmal
um seine Achse jagen. Die Reise geht von
Syrien über Frankreich, Rumänien, Amerika,

Ruhland nach Schweden, ein paar Zwischen»
stationen gar nicht gerechnet.

3m alten Samosate am Euphrat begann die

Fahrt. Von dort holte sich das Steglitzer
Schloßparkiheater, gleichsam als Herold des

Moliereschen »Geizigen«, den »Hahn« des
Lueian, einen satirischen Dialog, worin ber
bellenische Voltaire, wie man diesen Zeitgenossen
des Kaisers Mare Aurel genannt hat, mit ge»
psesserter Bosheit den Gölterglauben. die Weis»

heit der Denker und die Fabeleien der Dichter

verspottet, aber auch mit gesundem Menschen»

verstand die Blößen des Reichtums ausdeckt.
Merkwürdig oder auch nicht merkwürdig, wie
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viel dieser »Traum des Schuster Myeillus«, in
dem der mit menschlicher Sprache begabte Hahn,
eine Metamorphose des Pythagoras, als Lob»
redner der Armut austritt, auch dem Geschlecht
von 1922 noch zu sagen hat! Manches von
dem, was der Vogel des Ares über den Fluch
des Goldes und den Segen der Armut vor»
bringt, könnte von heute oder gestern sein: was
er den von üoermahigem Wohlleben Heim»
gesuchten, den Hochsahrenben und Macht»
geschwollenen kräht, könnten sich auch noch unsre

Schieber und Regierungsgewaltigen' hinter die

Ohren schreiben. Myeillus is
t

jedensalls von

seinem Neid aus die Reichen geheilt, nachdem
ihm der Hahn so einen über seinem Golde brü
tenden Krösus vor Augen gesührt hat. Zu»
srieden mit seinem Los und seiner Arbeit, setzt
er sich wieder aus den Schusterschemel: »Wem

nichts gestohlen werden kann, dem können die

Reichen gestohlen werden!«

Auch bei Romain Rollands Schau»
spiel »Die Wölse« (deutsch von Wilh. Her»
zog) möchte man zuweilen den Verdacht hegen,

der Versasser se
i

hinter der Maske des Geschichls»
dramatikers unter die Zeitsatiriker gegangen.

3edensalls lassen die Bildnisse, die er von den
in Mainz kommandierenden 3akobiner»Gene»

rälen, insbesondere von dem General Verrat,
einem ehemaligen Schweineschlächter, entwirst,

nichts an Roheit zu wünschen übrig. 3na Seidel

hat den Lesern der Monatsheste im September
1919 in einer sarbenreichen Studie geschildert,
wie es im Winter 1792/93 in der üppigen kur»

sürstlichen Residenz unter den Franzosen zuging,

und wie sich die deutsche Bevölkerung dabei

benahm. Bei Rolland bleiben die Franzosen
unter sich, und der dramatische Konslikt, der sich

in ihren Reihen abspielt, is
t

ein echt sranzösisch»
pathetischer Konslikt, in dem etwas vom hundert

3ahre später in Paris spielenben Dreysus»
Prozeh vorspukt: hie Gerechtigkeit — hie Vater»
landswohl! Unter den waschechten Demokraten,
die das Mainzer Besatzungsheer kommandieren
und die Stadt gegen das Neichsheer und die
Emigranten verteidigen, besindet sich auch ein

Aristokrat des ancien regime, dessen altgeschulte

Feldherrnkunst man nicht gut entbehren, kann,

ein Lamm unter den Wölsen, das nicht ohne
weiteres mit ihnen heulen will. Das aber he»

kommt ihm schlecht. Längst von ihrem Mih»
trauen und Hah umlauert, wird er als elender
Verräter ohne lange Untersuchung zum Tode
verurteilt, als man einen Spion ausgesangen
hat, der ihm einen Bries vom General Kalck»

reuth überbringen soll. Es stellt sich aber bald
heraus, dah dieser Bries vom eignen Bruder
des Verdächtigten, einem königstreuen Emigran»
ten, aus Rache gesälscht worden ist. Aber das

nützt dem armen Opser der demokratischen
Parteiwut nicht mehr. Vergebens stellt der

Konventskommissar eine Revision des Falles an,

vergebens tritt der General Teulier, Mathe»
matiker und ehemaliges Mitglied der Akademie
der Wissenschasten, im Namen der Gerechtigkeit

sür den sonst auch ihm verhahten Geburtsaristo»
kraten ein: Verrat, der Abgott seiner gleich»
gesinnten Kameraden und der aus National»
garden und Bauern bestehenden Soldateska,

weih diesen Rettungsversuch mit dem Gewicht
seiner Person niederzuschmettern und setzt es
durch, dah der »Sauhund« aus dem Altar des
beleidigten Vaterlandes geschlachtet, d. h. er»

schossen wird ... Das Drama gehört, als
zweites der Reihe, zu dem Revolutionszyklus,
den Rolland lange vor dem »3ohann Christoss«
versaht hat, und man sindet den Versasser die»

ses problemtiesen und gedankenreichen Romans
kaum darin wieder, so laut, oberslächlich und

handwerklich erledigt es mit schulmähigen Mit
teln einen schulmähigen Fall. Ohne den Vor»
spann des Romans wäre dies derbe, mehr die
Bretter als die Herzen erschütternde Theater
stück, das mit Rollands altburgundischem Roman

»Meister Breugnon« wohl die Saftigkeit, kei»
neswegs aber die Lebenssülle teilt, nicht aus

unsre Bühne gekommen, erst recht nicht, hätte
es ein Deutscher geschrieben. Aber wir sind
nun einmal sür alle Fremden, zumal wenn sie

die pazisistische Flöte blasen, ein Wirt, so wun»
dermild wie der Uhlandsche Apselbaum. So hat
sich denn auch das Deutsche Theater mit allem

erdenklichen Feuer und mit seinen ersten Schau»
spielern — Klöpser als martialisch bramar»
basierender Schweineschlächter.General, Krauh
als mannhaft gebändigter Konvents»Kommissar.
Di et erle als gerechtigkeitssanatischer Saint»
3uste»Schüler — ersolgreich dasür eingesetzt.
Mit Revolutionshelden vom Schlage der
»Wölse« kann Rumänien nicht auswarten, aber

so etwas wie einen Kriegsgewinnler und Frie»
densschieber, ber hinter der Maske eines Mö»

zens eine ganze Familie unglücklich macht, gibt
es auch in Alerander Dominies Schau
spiel »Schattensymphonie«. Mar, Hoch»
dors hat es sür das Neue Theater am Zoo
übersetzt, ossenbar um uns arme isolierte Deutsche
an den neuesten Fortschritten der balkanischen

Literatur teilnehmen zu lassen. Was aber is
t

an dieser Geschichte von einem blinden Ton»
künstler, dem Schöpser der »Schattensymphonie«,

der an dem dirnenhasten Leichtsinn seiner ober»

slächlichen, nichtsdestoweniger blind angebeteten
und abgöttisch verehrten Frau zugrunde geht
und mit ihr zugleich auch noch seine unschuldig
reine Tochter an den gewissenlosen Versübrer
verliert, was is

t daran rumänisch bodenständig?

Wollte man all die sremden Einslüsse auszählen,
die sich hier wie Fuchs und Hase gute Nacht
sagen, man müßte bei Dumas und Sardou be»

ginnen und dürste bei dem Russen Andrejew
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längst noch nicht aushören. Theatralik, Melo»
dramatik und Sentimentalität liegen sich da

immersort in den Armen. Man sollte si
e in

dieser Verschlingung über die Hintertreppe
davonjagen. Sie werden den Weg schon kennen.
Auch 3talien mischt sich in den internationalen
Neigen. Mit einem Lustspiel von einem ge»
wissen Nieodemi, den noch keine Literatur»
geschichte nennt. Nun, die Nieodemi sind von
jeher gern über Nacht gekommen. Und dieser
bringt ein Pslänzchen mit, samt den Wurzeln
srisch aus dem Volksboden gehoben, daran wer»
den alle unbesangenen Herzen unter Gottes
Sonne ihre Freude haben, auch wenn sie, wie
wir Deutsche, bald die Verwandtschast der

Spezies mit unsern Naiven erkennen. »S e a m»
polo« nennen si

e

das Barsühele, weil es wie
das Nestchen von der Zeugrolle sei, mit dem der

Echnittwarenhändler nichts Reehtes mehr an»
sangen kann. Und doch is

t

dies Nalurkind es,
das mit seinem Mut, alles beim rechten Namen
zu nennen, den versahrenen Lebens» und Liebes»

karren eines jungen 3ngenieurs ins rechte Gleis

hebt und noch ein behagliches Lächeln in uns

weckt, wenn die sonstigen Männlein und Fräu»
lein dieser römischen Familienassäre längst ver»

blaht sind. 3n Else Eckersberg sand sich
ein Persönchen, wie gemacht sür die sünszehn»
jährige Schicksalslenkerin, und das Theater am

Zoo hat endlich sein Zugstück.

Als vor neun Monaten die neuamerikanische
Geschästskomödie »Potlasch und Perlmutter«
übers große Wasser zu uns drang, prophezeiten

wir eine baldige Nachkommenschast. 3etzt is
t

das sreudige Ereignis da. Und wenn sich der

»Große Bariton« auch eine »romantische«
Komödie nennt, so is

t

er doch Fleisch vom

Fleische und Bein vom Beine desselben Unele
Sam, der »Pottasch und Perlmutter« zeugte.

Künstlerisch ebensosehr Wild»West, moralisch
ebensosehr Empsindelei. Dort das Aus und Ein,
Aus und Ab in einem Seiden»Kompanie»

geschäft: hier das bunte Gewirr und tolle 3agen

hinter den Kulissen der Neuyorker Metropoli»
tan»Oper. Denn das bleibt doch die Haupt»

sache: die grohen und kleinen Kinder im Parkett

in das Gehäuse eines Theaterbetriebes gucken

zu lassen. Das bihchen Menschenleid oder

Theaterschmerz, das sich nebenbei abspielt, wenn

dem von alt» und srischbackener Weiblichkeit

verhätschelten Star die Stimme ausgeht, läust
nur so mit. Albert Bassermann spielt
im Theater am Kursürstendamm den unwider»

stehlichen Herzenbrecher mit einer weltmänni»

schen Überlegenheit und ritterlichen Vornehm»
heit, die ihm natürlicher is

t als dem Stück.
Sein Versuch, dem Schmarren dieser über»

seeischen Firma Ditrich stein 8
c Hatton

so etwas wie Seele einzuhauchen, bleibt sreilich
ein Versuch am untauglichen Objekt.

<7>as Moskauer Künstlertheater
^/ hat uns in einem zweiten Gastspiel nach so

vielen realistischen Schauspielen und Komödien

heimischer Bürgerlichkeiten nun endlich auch den

längst versprochenen Hamlet vorgespielt.
Achtung und Bewunderung auch vor diesem
seinen, sauberen und geschlissenen Zusammen»
spiel ernster und tüchtiger Kräste, dem unsre
von künstlerischer Zucht entwöhnte Schauspie,»

kunst schwerlich noch die Wage zu halten ver»
mag. Dennoch, uns vor ihnen zu verstecken,
haben wir bei einem idealistischen Gedanken»
drama dieser Art keinen Grund: zum »Hamlet«
gehört ein genial überragender Hamlet, und

Deutschland is
t — auch in dieser Beziehung —

immer noch mehr Hamlet, als Nuhland es sein
kann. Katschalow is

t

gewih ein groher

Könner, ein äuherst sarben» und tönereicher
Darsteller, der genau weih, wo sich Laut oder
Leise, Hell oder Dunkel gehört, es sehlt ihm
auch nicht an Geist und sinnvoller Auslegung,
und im einzelnen sitzt jeder Zug: aber das slam»
mende Temperament, von dem das alles ge»

tragen, verzehrt und neu wieder geboren wer»

den mühte, wird bei ihm sür unser Gesühl von
jener slawischen Schwermut gedämpst, die der
Nusse, auch wenn er dämonisch wird, nicht ver»
bergen kann. Vielleicht aber ersassen wir hier,
der Sprache unkundig, auch den Gehalt nur

teilweise. Solche Ehrlichkeit verpslichtet auch

uns wohl zur Bescheidenheit im Urteil.
Der Tanz, den schon Simonides eine stumme
Poesie nannte, spricht allein durch die Schönheit
der Körper und die Rhythmik der Bewegungen

zum Auge. Deshalb steht zwischen uns und
dem Schwedischen Ballett, das im
Großen Schauspielhaus« ein kurzes Gastspiel

gab, keine Schranke des Verständnisses. Aber

ihre höchste Blüte entsaltet auch diese allver»

ständliche Weltsprache erst, wenn — allen inter»
nationalen Theorien zum Trotz! — ihr heimi
scher Charakter gewahrt bleibt. Diese Wahr»
heit schien den Stockholmern aus ihrer »Welt»
tournee« halb und halb verlorengegangen zu

sein. So sanden sie nicht gleich am ersten Abend,

sondern erst an den späteren den Mut, uns
ganz oder vorwiegend schwedisch zu kommen.

Wo sie es taten, waren diese prächtigen ger»
manischen Menschen, Kinder der Lust und der
Sonne, der gesirnten Berge und der erwärmten
Buchten, aller unsrer rasseverwandten Liebe und
Entzückung wert. Da stimmten die reinen, sesten,
klingenden Farben, wie ihre Maler, ein Anders
Zorn und Carl Larsson, si

e

aus der Palette
haben, herrlich überein mit der jugendlich sedern»

den Schwung» und Sprungkrast ihrer gym

nastisch geschulten Glieder und der sastigen

Volkstümlichkeit ihrer Neigenkünste, da Hab es
ein beglückendes Bild voll kindlich jubelnder Da»
seinssreude und naturseligem Lebensüberschwang.



Hans Dammann: Figur sür ein Kriegergrabmal

Von Kunst und Künstlern
Haus Dammann: Müoer Wanderer (vor T. 173» und Figur siir ein Kriei'.ergrabmal (2. 193) — Matthäus
Tchiestl: Erwi» von «teinach «vorN. 189) — FrißVeekert: Am Fensier (vorS. 105) — PaulMM: Frühlings«
MzinMng (vor S. !l3) — Olga Cordes: Fnihling a!u Trnverdeich (S. 1!!9) und in der Wümmeniederuna
(S. 290) — Georg Hauodori: Vorgebirgslandichasl (vor S. 153): Tonnenblick (vor S. 169) und Stilleben mil
Nosen lvor E. 145) — Hans Holdeiii d. I, : Abendmahl (vor S. 121) — Fritz von Uhde: Abendmahl (vor S. 137)

chwerer noch als das Porträt
hat die Grabmalkunst mit den

persönlichen Wünschen und Emp»

sindlichteiten der Austraggeber zu

kämpsen. Zumal das, was die

Hinterbliebenen eines teuren Toten unter Ernst,

Würde oder Trauer verstehen, is
t

den lebhas»

testen und gesährlichsten Schwankungen aus»

gesetzt. Es gehört viel Takt, aber noch mehr
Charakter dazu> diesen Forderungen zu genügen

und doch die noch höheren der künstlerischen

Freiheit zu wahren. Einer von denen, die diesen
schmalen Weg zwischen Auftrag und Kunst»
gewissen ohne Straucheln zu gehen gelernt ha
ben, is

t der Berliner Bildhauer Hans Dam»
m a n n. Ein geborener Lchlesier (geb. IL. Iuni
1«li7 in Proskau) und architektonisch vorgebil
deter Schüler der Berliner Prosessoren 3anensch
und Breuer, widmet er sich seit ^5 3ahren vor»

nehmlich der Grabmalkunst. So hat er sür den
Ohlsdorser Friedhos in Hamburg u. a. das
Grabdenkmal des Konsuls Weber geschassen,

sür den Campo Santo in Mailand das des
Sporlsmannes General von Heyben»Linden.

Auch das Kriegerdenkmal des Regiments 72 aus
dem Schlachtselde von Mars»!a»Tour und der

Wächterbrunnen in Hannover » Linden sind

SchüpsungenDammanns:seinenMarmorbrunnen»

Entwurs »Durst« (sitzendes Mädchen mit einer

Schale zwischen zwei Panthern), eine Nonu»

mentalplastik von zarter Liniensührung und

wuchtigem Ausbau, haben wir bald nach seinem

Hervortreten aus der Berliner Kunstausstellung

von 1910 hier im Bilde gezeigt (Oktoberhest
1910). Seitdem is

t Dammann, nach seinem
»Müden Wanderer« und seiner Figur
sür ein Kriegergrabmal zu schliehen,

in der Formgebung noch knapper, geschlossener

und ausdruckskrästiger geworden, so dah seine

Kunst alles »sinnvollen« Beiwerks entbehren
kann und doch in einer einzigen Figur die ganze

Fülle und Tiese eines gesammelten Gesühls
erschöpst.

Ein Maler, vor dem einmal alle Fragen
nach Richtung, Schule, Technik, überhaupt nach
dem Nie zum Schweigen kommen, is

t der

Münchner Matthäus Schie st l. So sehr,

so entscheidend und beglückend herrscht bei ihm
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das Was, ber 3nhalt seiner Malereien vor.
Wir haben ihn einmal, zusammen mit seinem
Bruder Rudols, zu würdigen versucht (3anuar»
hest 1915), aber nun uns Eajetan O h »
w a l d sein Buch über diesen »deutschen Maler»
poeten« vorlegt (München, Gesellschast s. christl.
Kunst: geb. 86 -/i), sehen wir, wie bescheiden
der Ausschnitt war, den wir damals aus seinem
künstlerischen Werk boten. Denn dieses Buch
erst — auch im Text eins der ersreulichsten, die
in den letzten 3ahren geschrieben worden sind,
weil es nicht in ästhetischen und technischen
Theorien herumstochert, sondern von der kern»

hasten Persönlichkeit und den gehaltvollen Dar»
stellungen des Meisters ausgeht — , es erössnet
uns in nicht weniger als 120 Tertbildern (gro»

ßen Formats), 12 sarbigen Einschaltbildern und

10 Dopoeltonbildern den vollen Blick in die
Welt der Schiestlschen Kunst. Nun wissen wir,
warum und wodurch si

e

so volkstümlich gewor»

den ist. Durch ihre gemütvolle Liebenswürdig»
keil, ihre wohltuende Seelenruhe, ihre herzliche
Freude an allem Schlichten, Treuen und 3nni»
gen, durch den Marchenglanz und Waldesdust,
der aus ihren Bildern liegt. Wie Glocken aus
einer sernen, stillen Welt Hingen si

e

zu uns,

die noch nichts weih von Unrast, Not und Qual
der unsrigen. Man könnte Schiestl einen reli»
giösen Maler nennen — und wirklich hat er
viele Kirchen, Kapellen und Weihestätten semer
Tiroler Geburts» und seiner oberbayrischen

Wahlheimat mit Bildern ausgeschmückt — , wenn
diese Kunst nicht zugleich so naturhast, so phan»

tasiesreudig und so echt menschlich, ja so erdhast»

bäuerlich wäre. Schiestl hat viele Szenen und

Gestalten der heiligen Geschichte gemalt, wie si
e

in der Bibel stehen, aber noch mehr gehen uns

seine Sagen», Märchen» und Legendendarstel»
lungen, seine Heiligen, seine srommen Einsied»
ler und Mönche, seine Schutzengel und Berg»

geister zu Herzen, zumal wenn sie sich mit lieb»

lichen, verträumten Kindern paaren, Überall,

wo sich Herzenssrömmigkeit mit Deutschheit zu»
sammensindet, da is

t

Schiestls Malerei daheim.
Auch seine Künstlerbilber gehen diesen Weg.
Er hat den blutjungen Dürer gemalt, wie er

in seiner sränkischen Heimat andächtig nach der

Natur zeichnet, er hat in Erwin von

S t e i n b a ch, in dessen Namen sich der Schöp»
sergedanke des Strahburger Münsters verdich»
tet, den Meister der gotischen Baukunst geseiert.

Schwind versucht in seinem bekannten Bilde
»Erwins Traum« die sreischwebende, von aller

Erdenschwere entlastete Poesie des jungen Bau»

künstlers zu gestalten, Schiestl is
t

es um den

reisen Mannesernst des »grohen Werkmeisters«
zu tun, dessen Antlitz schon das Leben durch»
gemeihelt hat, der seine Zielbewuhtheit, sein
sicheres Wollen und seine ruhige Festigkeit den

Widerständen der rauhen Welt abtrotzen muhte
und doch weih, dah ihm die letzte Vollendung
des Werkes nicht vergönnt sein wird.

Auch den Dresdner Maler Fritz B e ck e r t

haben wir bereits (Februar 1918) in einem

eignen und, wie es sich hier gehört, sarbig illu»

sirierten Aussatz gewürdigt. Was der derben,
aus Bauernblut entsprossenen Kunst Schiestls
versagt geblieben ist, das hat dieser Schüler

Olga Cordes: Frühling am Truperdeich (Federzeichnung)



2U0 Von Kunst und Künstlern „„„„„„„„!!„»„„„„!„„„„„„!„!„„!„!„„„„W„!„„„M

Olga Cordes: 3n der Nümmeniederung (Federzeichnung)

Gotthard Kuehls in reichem Mahe: das ner»

vöse Kolorit sür die zitternden, von Licht und
Sonne mannigsach bewegten, irisierenden Töne
des geschmackvoll abgestimmten, meist altertüm»

lich gedämpsten 3nnenraums, »Am Fenster«

is
t

ein wahres Kabinettstück dieser einschmeicheln
den Beckertschen Koloristik.

Paul Mohns »Frühlingsspazier»
gang« kommt als eine späte, aber gewih nicht
unwillkommene Ergänzung des grohen Aussatzes,
den die Monatsheste diesem seinen, noch heute
nicht nach Gebühr gewürdigten Künstler, dem

Schüler und Nachsolger Ludwig Richters, ge»
widmet haben (August 1912). Lange ward

seine Kunst von den italienischen Eindrücken be»

herrscht, die er in seiner 3ugend aus zwei aus»

gedehnten Südlandssahrten gesammelt hatte:
erst unter dem vaterländischen Anhauch des

3ahres 187« siel ihm die Binde von den Augen,

noch während er an seinem grohen mythologischen

Bilde »Apoll unter den Hirten« malte. Die ent»

scheidende Heilung von der klassizistischen Art
vollzog, genau wie bei Meister Richter im 3ahre
1835, das heimische Elbtal, das ach so nahe lag
und doch in seiner stillen Sehönheit von Mohn
bisher kaum erkannt war. Das erste, was er

in dieser neuen Kunststimmung malte, war

dieser »Frühlingsspaziergang« (oder »Frühlings»
sonntag), ein einsaches, sast alltägliches Motiv
aus dem Plauenschen Grund. Aber mit welch
innigen Lauten spricht diese dustige Vorsrühlings»
stimmung mit den sonntäglich geputzten, in seliger

Freiheit dahinsoazierenden Backsischen auch noeh

zu uns! Das Bild, jetzt im Besitz der Be»
liner Nationalgalerie, errang denn auch gleich
1871 aus der Ausstellung im Berliner Künstter»
verein einen starken Ersolg. Seitdem gehört der
Name Paul Mohn aus die Ehrentasel deutsch»
heimischer Landschastskunst.
Begegnet uns in Mohns Bild die mittel»
deutsche Landschast in ihrer lieblichsten und aus»

geprägtesten Form, so hat die graphische Kunst
der Bremerin Olga Cordes ein unver»
kennbar niederdeutsches Gesicht, Diese Künst»
lerm, die auch schriststellerisch vielsach hervor

getreten ist, hätte sich — um die Mitte der
neunziger 3ahre, als si

e

aus München nach

Hause kam — wohl den Worpswedern an»
schließen können, die damals ihren Siegeszug
antraten, aber sie zog es vor, in der Heimat
eigne landschastliche Entdeckungen zu machen,

und ging nach Truperdeich bei Lilienthal,
einer Gegend dicht bei Bremen, die damals sür»
die Kunst noch unbekanntes Land war. Was.
sie hier in der Nümmeniederung ra»
dierte, errang sich bald Beachtung unp auf
vielen Ausstellungen, auch auherhalb Deutsch»'»

lanbs, össentliche Anerkennung. Wir bringen
zwei Federzeichnungen von ihr, die uns
jenes scheue, zaghaste Vortasten des Frühlings
sühlen lassen, das dieser herben Landschast etwas

so Rührendes gibt.
Die übrigen Kunstblätter begleiten besonder?
Beiträge des Hestes, F. D.



Am/W^ RuttiWtM
Kaspar Ludwig Merkl: »Die Geige in Gottes Hand« — Otto Unthes: »LlibischeGeschichten«— Heinrich Vogel:
»Die gelbroteKatze»

— GesammelteErzählungen von Eduard von Keyserling— »Shatespwre« von Alois Brandl —

Geschichteder deutschenLiteratur von Karl Bonnsly
— Verschiedenes

^7 in schöner Name is
t

ein lchönes Heiratsgut,

V^sagt das deutsche Sprichwort, und ein ga»

lizisches sügt hinzu: Wer einen schlechten hat,

is
t

halb gehangen. Auch von Büchern scheint
mir das zu gelten. 3ch wenigstens hätte aus

l»em nachweihnachtlichen Bücherberg schwerlich ge»

rade einen Roman von dem mir bis dato ganz»

lich unbekannten Kaspar Ludwig Mertl
herausgegrissen — trotz der hübschen Aus»

staltung, nicht, die ihm der Dom»Ver!ag in Berlin
gegeben hat — , wenn mich der Titel nicht eigen»
tümlich gelockt hätte. »Die Geige in
Gottes Hand« — das klingt nicht nur gut,
das weckt auch allerlei besondere und seine Er»
Wartungen, die sich mit dem kümmerlichen Dies»

seits nicht begnügen. Man sängt also an zu lesen
und sühlt sich

— zunächst recht enttäuscht und
ernüchtert. Denn was sich da begibt, scheint
doch eine herzlich trockene, herzlich simple Ge»

schichte zu sein, die so ein biszchen nach Spinn»

stube und Volkskalender riecht: wie Michel, der

Sohn eines Wagners, von seinem strengen Va»
1er mit wenig Batzen, aber desto mehr Tugend»
regeln in die Welt geschickt wird, wie er, diese
Weisheitslehren zu beherzigen, sich ansangs zum
'geduldigen Packesel und Prügelknaben hergibt,
dann die Bedürsnisse und Begehrlichkeiten über

sich Herr werden läht und si
e

mit gestohlenem

Gut süttert, sich aber wieder zur Ordnung und
Arbeit ausrasst, bis er ein wohlhabender Mann
wird, der die Bedürsnisse und gleich auch die
Dinge dieser Welt nach seiner Geige tanzen
iaht, ohne sich viel Gedauken darüber zu

machen, wer eigentlich den Takt schlägt. »Es
war ein lustiges Hin und Her, seine Bedürsnisse
waren da, und seine Umwelt war da, und si

e

stimmten beide trefflich zueinander.« Doch aus

einmal gibt es einen Knacks in der Fiedel: der

Blitz schlägt in Michels blühendes Haus und
verzehrt es mit Stumps und Stiel, mit Frau und

Kind: als Bettler steht er vor einem Schutt»
Hausen. Aber Not und Einsamkeit machen ihn
helle und sühren ihn den Weg nach innen, und
oa geschieht es, dah er statt seiner eignen zum

ersten Male Gottes Geige singen hört. Und
Michel entschlieht sich, Gottes ergebener Diener

zu werden, ohne daraus zu sehen, ob er selbst
dabei glücklich werde oder nicht. So kommt er
ourch Arbeit und Ordnung abermals hoch und

noch ein drittes Mal, nachdem er sich von seiner
Frau besrelt hat, die von seiner srohen Erkennt»
nis nichts wissen will. Und nun naht an der
Seite einer treuen, klugen und tapseren Frau
<in schöner Herbst sür Michel, nachdem er all

sein Lebtag durch Nacht und Nebel gelausen

war, und er weih, dah dies das Glück ist: mit

Weib und Kind unler purpurnen Reben sitzen
und sich ihrer Liebe und Gottes Güte sreuen . . .

Wie gesagt, eine simple Geschichte, aber so

schlicht, gerab und ehrlich erzählt, mit so hellen

Bildern, so herzhasten Redewendungen und

kernigem Humor gewürzt, dah man gern die

Fühe unter ihren Tisch streckt und es bald ver»

lernt zu sragen, ob dies aus Kellers, jenes aus
Raabes Acker gewachsen sei. Sei uns will»
kommen, Kaspar Ludwig Merkl, denn es gibt

heutzutage so leicht keine erquicklichere Freude,

als wieder mal einen neuen Erzähler von so

echt epischem Stil und so tüchtigem Lebensgehalt
kennengelernt zu haben, wie du einer bist!

Während Merkls Roman weder einen be

stimmten Ort noch eine bestimmte Zeit kennt, so

dah man manchmal Lust hat, hinter seinen Hel»
den und seiner Handlung eine symbolische Be
deutung zu suchen, sind die »L ü b i s ch e n G e»
schichten« von Otto Anthes (Tübingen,
Alex. Fischer) nicht nur sämtlich in der Stadt
der sieben Türme niedergeschrieben worden,

sondern mit ihren Stossen und Stimmungen dort

auch bodenständig. Einige sreilich, wie die Ge»

schichte von Geibels Faust»Pokal oder die von
dem römischen Räuber, lösen sich nicht recht aus
dem Puppenstande ber Anekdote, andre aber

schweben aus den Fittichen alter Ortssagen,

historischer Überlieserungen, stadtbekannter Ori»
ginale und Persönlichkeiten desto zielsicherer der

»seltsam schönen Stadt« in den Schoh, der dies

Büchlein von einem »erst widerstrebend, dann
überwunden ganz« dort heimilch Gewordenen
als Dank und Huldigung dargebracht wird. 3a,

auch als Huldigung. Denn so viel Humor dars
man den Lübeckern doch wohl zutrauen, dah
sie auch einen Kaptein Klausius, der sich wie

Michael Kohlhaas selbst sein Recht und sein
Gericht bereitet, einen Meister Markrabe, den

Verwahrer der Übeltäter, der einen seiner Psleg»
linge aus höchst originale Weise den seligen
Kommunismus des Gebens lehrt, und einen
Eulenspiegel, der seine Gabe, die Leute lachen

zu machen, sür nicht geringer hält als Kausen
und Verkausen, dah sie, meine ich, auch solche

Käuze als redliche, wenn auch seltsame Kost
gänger ihrer Gerechtigkeit und Wohlhabenheit
gelten lassen. Vom Theatergrasen Hahn»Neu»

haus und seinem bis zum Verbrechen getreuen

Kassierer Crispin: von dem kübischen Rechts»
gelehrten, dem von seinen Klienten spät, aber
vollgültig das Honorar sür einen echt hansea
tischen 3uristenpsiss ausgezahlt wird: von Peter
Schöppe, der »aus Versehen« zu einem Lehrgeld
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von IM Talern kommt, um aus die Maler»
akademie zu gehen: von ihrem greisen Dichter

Emanuel Geibel, der gegen die moderne Kunst
wettert und sich im Zeichen des ewig schönen
3akobiturms doch so schnell wieder mit ihr zu»

sammensindet: von der verlorengegangenen zehn»

ten 3ungsrau am Chor der Burgkirche und

ihrem höchst lebendigen, ebenso hübschen wie

entzückend törichten Modell, der Ratsherren»
tochter Gred Eicke — von denen werden sie,
denk' ich, ohnedies mit Lust und Wohlgesallen

lesen. Aber auch wir andern, die wir nicht
wandeln in dem »grünen Traum, der Lübecks

Stein umslieht«, nicht beschienen werden von

»seiner Sonne kühlem Glanze«, sollten dies sreund»
liche Büchlein sreundlich ausnehmen. Wenn nicht
des kulturgeschichtlichen Gehalts, so des poetischen

Duftes wegen, der es durchsäht, und um der

seinen, klugen Worte über Kunst und Kunstübung
willen, mit denen es reichlich durchwirkt ist.
Für »unheimliche Geschichten« dars man der
gegenwärtigen Zeit ein empsängliches Ohr zu»
trauen. So gewaltige Erschütterungen, wie der
Weltkrieg sür Europa, besonders aber doch sür
uns Deutsche gebracht hat, wecken nicht bloh die

Sehnsucht nach dem Leisen, Stillen und Fried»
lichen, sondern auch den Hang zur Mystik, zum
Geheimnisvollen, Unerklärlichen, Übersinnlichen.
Es kann damit viel Unsug getrieben werden,
kaum weniger als mit dem Mittel der Sug»
gestion in unberusener Hand. Aber der Reiz

is
t

einmal da, war da, solange Geschichten erzählt
werden und die Phantasie ihre Hoheitsrechte
gegen die nüchterne Wirklichkeit, gegen die

derbe Handgreislichkeit der »Tatsachen« her»

vorkehrt. So wollen wir dankbar sein, wenn
nicht ein Sensationshascher wie Meyrinck die

Gemüter auspeitscht, sondern ein Erzähler die

Zügel sührt, der gewisse psychologische Grund»

begrisse respektiert, ja sich gerade aus ihnen seine

Stosse und Motive holt, und die Gabe des
unterhaltenden, sesselnden Fabulierens in einem

Mahe besitzt, dah der Leser die Auslösung des

Rätsels über der kunstvollen Verschlingung der

Knoten ganz vergiht. Als ein solcher Erzähler
von nie versagender Phantasiekrast zeigt sich

Heinrich Vogel in seinem Novellenbande
»Die gelbrote Katze« (Braunschweig,
Mestermann). Den »Inhalt« dieser süns Ge»

schichten wiederzuerzählen oder auch nur anzu»
deuten, biehe ein gut Teil ihres Reizes zer»
stören. Es muh genügen, zu versichern, dah es
ihrem Erzähler gelingt, psychologische Probleme
oder Streitsragen, wie die Gedankenübertragung
und das Doppelgängertum (»Das Bild in der

Tate»Galerie«), das Hellsehen (»Die Frau von
Staooren«), die Seelenwanderung (»Die gelb»
rote Natze«), die Pslonzenseele und das Totem

(»In!c2^5! Korniniler»a«), der Traumerinnerung

(»Das vergessene Lied«) nickt verstandesmähig

zu erklären — das wäre eine Ausgabe der Wissen»
schast — , wohl aber mit dem blühenden Fleisch
seiner Ersindungs» und Erzählungskunst zu um»

kleiden. So allein kann aus Mystik Kunst werden.

<?>er Verlag von S. Fischer in Berlin Iaht
^/ — drei Iahre nach dem Tode des kur»
ländischen Grasen — eine vierbändige Sammlung
der Erzählungen von Eduard von
Keyserling erscheinen. Noch mehr als zu
seinen Lebzeiten sühlen wir nun, wie sehr dieser
nervöse, müde, kulturübersättigte Erzähler der
Vertreter seines Standes und seines Lebens»

kreises war, die sich sast gleichzeitig mit ihm zum
Sterben legten. Aber auch eine verwelkte
Blume hat noch ihre Schönheit, ja es gibt welche,
die im Herbarium, wo man in Muhe ihre
seinsten Linien und ihre zartesten Farben stu»
dieren kann, schöner scheinen als aus dem Garten»
beet oder im Treibhaus. Keyserling war der
Herold, den sich die sterbende Kultur des kur»

ländischen Abels vor ihrem letzten Hingang er»

weckte: mit dem Gehorsam gegen diesen Rus
hat er seine geschichtliche Sendung ersüllt. Aber
er dars auch als ein Bote seiner selbst kommen,

und jetzt erst, da wir den Ausbruch seiner Trau»
den vor uns in seingeschlissenem Glase haben,
geniehen wir, dünkt uns, die Blume seines
Weines. Zudem macht die Honneurs dieser Tasel
ein Herausgeber und Einleiter, der, durch

manche innere Verwandtschast mit Keyserling
verbunden, nicht bloh mit kundig diskreter Stimme

Kreszenz und 3ahrgang einer jeden Flasche
nennt — das würde ihm gewih zu bedientenhast
erscheinen — , sondern auch den seinsten und ge»
heimsten Geschmackseigentümlichkeiten der Sorten
nachspürt.

»Wir, an denen das Leben vorübergeht ...
3n diesen Worten erblickt Ernst Heilborn
das Thema, das Keyserlings Gesamtwerk geschlos»

sene Einheit gibt. Ansangs is
t

es noch ein Heih»

hungergesühl oder nur die Ersahrung des Lebens»

verlustes im Lebensbrange, dann wird bald die

bewuhte und gewollte Wehmut des »Am»Leben»
Melkens« daraus. Ein Schriftsteller sührt getreulich
Buch über sein Liebeserwachen, ohne zu gewahren,

bah die Geliebte längst dem andern angehört,

dah si
e vor seinen Augen »mit jenem aus und

davon geht — »Seine Liebesersahrung«. Eine
Frau hat die gesellschastlichen und ehelichen
Fesseln, die sie hielten, abgestreift und sich heim»

lick dem Geliebten antrauen lassen, und das
Leben geht doch an ihr vorüber — »Wellen«.
Eine gealterte Abelsgeneration stirbt enttäuscht
babin, eine jüngere läht sich das kaum begrissene
Glück entgleiten — »Abendliche Häuser«. Ein
gealterter Gras (den Keyserling übrigens sich
zum Bilde geschassen hat) muh das ausslackernde
Verlangen, sein Leben jugendlich zu erneuern,

mit dem Leben selbst bezahlen — »Fürstinnen«.
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Ein junger Adelsspröhling seiert seine Liebes»
nacht und täuscht sich in einem Ehrenhandel ein

Scheindasein vor, während um das Leben und

die Leidenschast wirklich nur das Kind aus dem

Volke weih, der von oben herab behandelte Haus»
lehrer, der noch im Tode siegt — »Am Süd»
hang«. Ein zarter Knabe, dem der Hohn der
robusten Spielgesährten zu Herzen geht, slüchtet
in ein Traumleben, will sich als Mitkämpser

den Verteidigern des Vaterlandes anschliehen,

verirrt sich in einer Sturmnacht im Walde und

stirbt den dummen Tod der Erkältung — »3m
stillen Winkel«.
3n 3talien war es, wo dem Dichter neben
dem Erlebnis der heimatlichen Landschast auch
das des erbeingesessenen kurländischen Adels

zuteil wurde: Menschen ohne Lebensmut und
Lebenskrast, mit Nerven statt Sehnen, aber voll

heimlicher, stiller, durchseelter Schönheit im

Welken, am schönsten vielleicht mit dem roten
Blutstropsen an der durchschossenen Schläse.
Die Frauen, wie hinter Mauern ausgewachsen,
weis, und zartneroig, ohne herzhastes Sinnen»

leben: die Männer, sern vom eigentlichen Lebens»
und Gedankenstrom, dem materiellen Genuh er»

geben, aber mit einem seiertäglichen Schimmer

um die Stirn und voller Haltung noch im Tode.
Das macht biese Kultur so brüchig: die Wege

der Männer sind nicht die der Frauen und
können niemals zusammensühren. Lieben is

t

hier

Welken, und Heilborn hat wohl recht, wenn er

meint, nur ein Nervenleidender, srüh in seiner

Gesundheit Gebrochener, wie Keyserling es in

Wirklichkeit war, hätte diese unendlich weichen,

zerslieszenden Erzählungen mit dem Dust des

Blumenhasten schassen können, in denen sich,

wie in zarter Spiegelung, eine seit alters ge»
züchtete, nun hinsterbende Gesellschastsschicht

darstellt. Es is
t

etwas Zergleitendes, Müde»

machendes in Keyserlings Werk, und wer sich,

wie ich, nicht zu dem Ästhetenstandpunkt be»

kennen mag, dah man bei Kunstwerken nicht

nach dem sittlichen Gehalt und Einsluh sragen
dürse, der wird uns Deutschen von heuke nicht

wünschen können, doh Keyserling — wie die

schöne Redensart lautet — »in immer weitere

Kreise dringen möge«. Nur wenige sollen ihn
lesen, weil er nur wenigen etwas zu geben hat,

ohne mehr von ihnen zu nehmen.

<>llois Brandts »Shakespeare«
^l kommt in der Bioaraphiensommlung »Gei»
steshelden« (Berlin, Ernst Hosmann K Co.) in

neuer, stark erweiterter und sorgsam verbesserter

Ausgabe heraus. Eine Philologenarbeit, ja»

wohl — aber auch die Arbeit eines Historikers
und eines geschmacklicheren Kunstkenners. Mau
beginnt von den Stratsorder 3ugendjahren des

Dichters zu lesen, von seinem Aussehen, seiner
Herkunst, seiner religiösen Stellung zwischen der

aussteigenden Sonne des Protestantismus und
dem verblassenden Mond des Katholizismus:
man läht sich von dem Geschäststreiben im

Elternhause, von Shakespeares Verhältnis zur
Landschast erzählen, macht seine Schulzeit mit
durch, begleitet ihn durch die Not seiner Eltern
und seine eignen srühen Schicksalsschläge in

die Londoner Lehrjahre — und überall sühlen
wir sesten Boden unter den Fühen, aus dem sich
gehen und stehen läht. Wie ersreulich is

t das

nach den jetzt in Mode gekommenen Bio»
graphien, deren Versasser sich sür zu »genial«

halten, nach Umwelt und geschichtlichen Tat»

sachen zu sragen, überhaupt nur ein sestes
Fundament zu legen, sondern gleich in die Lust

hineinbauen: wie sie es sich vorstellen. Ge»

wih, ein Philologe kann ein Banause sein, aber
ein Nichtphilologe und Nichthistoriker, ein reiner

Ästhet hat es noch leichter, ein Lustikus zu sein.
Shakespeare war seinem innersten Gehalt und
Wert nach ein Erlebnisdichter: es mühte sonder»
bar zugehen, wenn uns da nicht auch das, was
er erlebte, was um ihn und vor ihm war. Wich»
tiges zu sagen hätte. Aber diese auhenbio»
graphische Zuverlässigkeit is

t nur der eine Vor»
zug der Brandlschen Biographie. Auch im

ästhetischen Teil, in der Geschichte und Wür»

digung der Dramen, bewährt sich seine aus sicher
ersorschten Tatsachen sußende Darstellungsart.
So hoch Shakespeares 3dealismus sich erhebt, er
geht von den Wirklichkeiten des Lebens aus, all

seine Dichtungen sind von ihnen ersüllt. Des»

halb is
t

es wertvoll — um nur ein paar slüchtige
Beispiele zu nennen — , beim »Kausmann« sein
Verhältnis zu Marlowes »3uden von Malta«

dargestellt zu sehen und über die politische

Deulbarkeit des Gnadenhymnus etwas zu er»

sahren: deshalb sördert es das Verständnis des
Hamlet, die Einslüsse Cieeros, Augustins und
Montaignes kennenzulernen: deshalb gewinnt
der Maebeth an Tiese und Fülle, wenn die darin

wirksamen Zeitbeziehungen ausgedeckt werden.

Glänzend hat Branbl die verschiedenen Stusen
des Shakespeareschen Werdegangs herausgear»
bellet, nie die im Leben und Schassen dieses

Dichters vorherrschende Macht des Theaters

unterschätzt oder vernachlässigt.

^)ar! Bor ins ky hat seine neue zwei»
«IVbändige Geschichte der deutschen
Literatur (mit 165 Bildnissen: Stuttgart,
Union Deutsche Verlagsgesellschasl) seiner Frau
und seinem Sohne gewidmet und damit die

Kreise angedeutet, an die sich sein Werk vor»

nehmlich wendet: die gebildete deutsche Familie.

Diese Selbstkennzeichnung besteht zu Neckt, und

zwar in doppeltem Sinne: zunächst sckon der

geistigen Einstellung nach, weil liier dem bürger»

lich Tüchtigen, Gutgesinnten, Ebenmähigen und

sittlich Gehaltvollen der Vorzug eingeräumt wird
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vor dem Wildwüchsigen, genial Ungebundenen,
Absonderlichen, Kühnen und Ausrührerischen:
sodann auch in praktischer Hinsicht, weil möglichst

wenig an Vorkenntnissen oder auch nur an Be»

lesenheit vorausgesetzt wird und der Versasser es

nicht verschmäht, von möglichst vielen, selbst

»klassischen« Dichtungen den Inhalt zu skizzieren,
so dah der Leser sesten Boden unter den Frißen
hat. Nimmt man dazu noch das ernsthaste Ge»
lehrtenstreben, möglichst gründlich, d. h. quellen»

mäßig»selbständig zu versahren und vorurteils»

lose, unparteiische Gerechtigkeit walten zu lassen,

die leicht verständliche, sast sremdwörtersreie
Sprache und die Rücksicht aus die Bedürs»

nisse des lebendigen Tages, so hat man Vor»

züge beisammen, die das Dasein dieses nahezu
1400 Seiten starken Werkes — sein Weg geht
von den Ansängen der deutschen Literatur bis

zur jüngsten Gegenwart — rechtsertigen. Leider
sehlt die letzte Tugend eines solchen wahrhast
volkstümlichen Werkes, die es erst zu einem

Kunstwerk hätte gestalten können: die anziehende

und sesselnde Darstellung, der Geist und da?
Temperament, die das Nachschlage» und Be»

lehrungsbuch zu einem lebenatmenden Lesebuch

machen. Man könnte das auch anders «us»
drücken: es sehlt der Entschluh, aus interessante,

aber vom Ganzen ablenkende Einzelheiten, dori»

sich die Gelehrsamkeit am reichsten und viel»

sältigsten spiegelt, zu verzichten, um desto durch»

sichtiger und anschaulicher das Wesentliche und

die grohen Züge der Entwicklung herauszu»
arbeiten. Namentlich in den neueren und

neuesten Abschnitten, wo manche Seite Dutzende
von Namen und Werken über uns ausschütte!,

sührt die Fülle keineswegs immer zur Klarheit,

Dankbar aber sind wir sür das redliche und

meistens ersolggekrönte Bemühen, streng wissen
schastliche Erkenntnisse, wie der Versasser si

e

namentlich aus den wichtigen Gebieten dei

Metrik und der sremdländischen Einslüsse ha!,
nun auch — seit Echerer zum ersten Male, wir
uns dünkt — in eine Literaturgeschichte sür b»!

deutsche Haus zu leiten. F.D.

Verschiedenes

Das letzte 3ulihest hat einen illustrierten Aus»
satz über die historischen Gärten Potsdams ge»

bracht. Dazu möchten wir dem Leser eine Er»
gänzung und ein Gegenstück empsehlen. 3m

Furche»Verlag (Berlin 5I>V 7
)

sind 16 Stein»
zeichnungen aus Potsdam von Konrad

E l e r t erschienen, vereinigt in einem geschmack

voll ausgestatteten Hestchen, eingeleitet von

Otto Ern st Hesse, demselben, der zu Reich»
Münsterbergs Zeichnungen die Landschastsskizze
»Hiddensee« geschrieben hatte. Das Ganze sührt
den Titel »3m sriderizianischen Pots
dam« (Preis 15 Mark). Erschöpft is

t

auch

diese Teilbezeichnung nicht. Zwar gelingt es
der seingeschlissenen Darstellungskunst Hesses,

aus knappem Raum eine zarte und doch ein»
prägsame Silhouette Potsdams zu zeichnen, die
Bilder aber begnügen sich mit etwas launisch
gewählten und mehr keck als monumental sest»
gehaltenen Teilausschnitten: Garnisonkirche,

Palais, Barberini, Marstallgebäude, Stadt»
schloh, Tabakskollegium, Breite Brücke, Park»
tor in Sanssouei, Historische Mühle, Gemälde
galerie usw. Trotzdem gelingt es ihnen, dem

Leser eine »3mpression« zu geben, die sich viel

leicht länger behauptet als ein vollständiges, bis

auss letzte Stricheichen ausgesührtes Gemälde.

Aus Deutschlands Vergangen»
he it. Herausgegeben von A. Enzinger und
A. Hausmann (München, R. OldenbouG
Ein deutsches Lesebuch sür Schule und H.<2
3edoch eins ohne »schulmeisterlichen« Ni»

geschmack und deutsch in besonberm, doppM
Sinn: deutsch is

t

das Erzählte nach seinem 3
»

halt, deutsch auch die Art, wie es gesehen B
dargestellt wird. Unsre besten Erzähler, d»i»

unter vaterländische Schriststeller und Dichln.

ältere wie Aleris, Dahn, Eyth, Freytag, 3en»

sen, Riehl, Schessel, aber auch jüngere wie

Bloem, Ertl, Herzog, Riearda Huch, Lien'iM.,
Martens, Charlotte Riese. Rosegger, Scham!»
mann, Schönherr, Sperl, Stegemann, Clor»
Viebig, haben Stücke dazu beigesteuert. Die

Kunst der boiden Herausgeber, aus diesen Ein»

zelgliedern ein sast lückenloses Geschmeide zu»

sammenzustellen, soll nicht unterschätzt werben

zugleich aber haben wir hier ein ersreulich«
Zeichen sür den starken vaterländischen Gehal!,

der unsrer heimischen Erzählungsliteratur mne'

wohnt. Neben der geschichtlichen Belehrung un>

vaterländischen Erbauung dars man wohl auch
von ihm erwarten, dah es manchen der Leser z

u

den Werken selbst, aus denen hier nur einzelne

Steine gebrochen sind, hinsühren wird.

Herausgeber: Dr. Friedrich viisel
«christleüung: Nr. Friedrich Diisel in Verli, Friedeimu !°er,»i!w»rUich»und Geor,' Tchmih in Vertin, ZioiM
Vertreter der 2chri!»eitu„«! in Wien: »r. Richard Uengras. Wien. In DeutschÖsterreich sür die HerauMt«
veramwnrtüch: Rover! Wohl, VuitMndler in Vien !

,
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Der Heiner und die Co'
Von Johann Georg 5eeger

nter Ludwig XV. lebte in der Blumenliebhaberei also die letzte Folgerung:
Nähe von Blois ber Gras Ga» seine Liebe zu einem Weibe wurbe nie von
ston Lissagaray, der als eisriger diesem selbst geweckt, sondern stels von der

Rosen» und Nelkenzüchter sich neuen Blumensorte, mit der es nach Gestalt,

eines wohlverdienten Ruses er» nach Farbe der Augen, der Haare, der Haut
srlute. Aus jedem seiner Güter besah er Ge» und nach der Haltung ihm verwandt erschien.
roäck,shäuser, in denen er unter Mithilse vieler Hatte sich ihm eine ganz neue Nelken» oder
Gärtner die kühnsten Farbenschattierungen zu Rosenknospe erschlossen, so besahl er, die Kosser

erzielen bemüht war. Kein Wunder, dah er zu packen, und ging aus Reisen. Und noch jedes»
von Spionen aus England und den Nieder» mal begünstigte ihn der Gott der Liebe, dah
landen umlauert wurde. er das weibliche Seitenstück zu seiner jüngsten

War es zuerst das eitle Verlangen gewesen, Blüte entdeckte. Dann erwachten Liebe und
die Natur zu verbessern und zu beweisen, dah Leidenschast in seiner Brust und ließen ihn vor
Menschengeist selbst über ihre Gesetze zu siegen seinem Hindernis zurückschrecken. Ob Kloster
vermöge, was ihn zu dieser nicht alltäglichen oder Ehemann, ob Eltern oder Liebhaber, ob
Beschästigung veranlaht hatte, so gesellte sich Bürgertum oder höchster Adel, ob Religion
gar bald auch noch die Freude an Formen und oder Abneigung der Verehrten Schranken aus»
Farben der neu erzielten Spielarten hinzu, und zurichten suchten, Gaston Lissagaray lieh sich
Gaston Lissagaray hätte leicht ein Sklave seiner nicht beirren. Tag sür Tag brachte ein klug

nach dem Schönen dürstenden Beanlagung wer» geregelter Botendienst mächtige Sträuhe der
den können. neuesten Spielart an den Vrt, wo der Gras in
Er war aber ein echter sranzösischer Edel» Liebe glühte, ganz gleich, ob in 3talien, in
mann jener höslichen, genuhsüchtigen Zeil und Spanien, in Frankreich, und noch immer kehrte
verglich die Blumen mit den Frauen, was be» der Edelmann als Sieger nach seinem Schlosse
sagen will, dah er in beiden köstliche, innerlichst bei Blois zurück. Ein Lächeln der Besriedigung
verwandte Blüten erblickte, mit denen wir unser lag dann um seine seinen Lippen: die Zahl der
slüchtiges Dasein schmücken sollten. Seine Liebe Beweise, dah Frauen und Blumen auss engste

zu Nelken und Rosen hielt jener zu den Schö» verwandt seien, war um einen vermehrt. Die
nen das Gleichgewicht. Doch nicht jede schöne bisher gezüchteten Spielarten aber überlieh er

Frau entslammte sein Herz, sondern — und kalt ihrem Geschick, geradeso wie er die zuletzt
darin zeigte er sich ebensalls als ein im Kern Geliebte vergah: mit desto größerem Eiser
seines Wesens Ursprünglicher — nur jene Frau, machte er sich an einen neuen Versuch,
die der soeben von ihm gezüchteten Nelken» Und einmal hatte er ein Wunderwerk der
oder Rosenart entsprach. Er zog aus seiner Blumenzucht geschassen: eine üppige goldblonde
Wefterman»« W»nat»h»ll». Vand 132, !; Heft ?8». CopyriM 1922by «eorg Weftermann I6
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Nelke mit schwarzen Staubsäden und dem Duste
alten spanischen Weines. Gleich Schönes war

ihn! noch nicht gelungen, und die Sehnsucht

nach dem Weibe, das zu bieser Blüte gehörte,
brannte in ihm wie nie zuvor. Er reiste durch
Holland, er durchsuhr das Rheintal und kam
bis nach Süddeutschland, wo er endlich die Ge»

suchte als Gattin eines Landedelmannes ent»

deckte. Als ersahrener Herzensbrecher schickte er
sich sogleich zum Angriss an. Aber er hatte mit
der Treue der beutschen Frau und der ungeschlach»
ten Derbheit ihres Mannes nicht gerechnet. Eines
Nachts, als er aus dem Schloß der Verehrten
in das nahe Städtchen zurückkehren wollte,

wurde er aus sreiem Felde von Vermummten

übersallen und schwerverletzt zu Boden nieder»
geworsen.

Beim Erwachen am Morgen war das erste,
was er erblickte, ein zierliches Gänseblümchen,
das neben ihm aus dem Gras hervorblühte.
Und dieses Gänseblümchen mit den weißen, an

den Spitzen rötlich gesärbten Blütenblätlchen,
mit seiner goldenen Krone in der Mitte ward
ihm Trost und Retter. Es erschien ihm weit
schöner als alle Blumen, die ihm und der vor»

nehmen Welt bisher gesallen hatten. Und
jedesmal, wenn er aus einer Ohnmacht wieder

zum Bewuhtsein kam, trank er die reine Schön»
heit dieses Blümchens und sühlte seine Kräste
sich heben. Es war Frühling. Kinder, die aus
der Wiese Sträuße pslückten, sanden ihn. Man
brachte ihn in das Städtchen, und einige Wochen
später kehrte er geheilt in die Heimat zurück.
Hier aber lieh er alle Nelken» und Rosen»
stöcke ausroden und überall in seinen Gärten

Ganseblümchen säen: ja, in den Gewächshäusern
muhten sie sorgsam gepslegt werden, damit er

sich zu jeder 3ahreszeit an ihnen ersreuen konnte.

Das Gänseblümchen erschien ihm sortan als die
einzig wertvolle, als die schönste Blüte. Aber
er suchte es weder zu veredeln, noch suchte er

unter den Frauen jene, die dem Wesen des

Gänseblümchens am innigsten verwandt war.
Er „lebte still, ohne Wünsche dahin, und als er
starb, besahl er, man solle ihn im Schloßpark
begraben, aus der großen Wiese bei den Pia»
tanen, keinen Hügel auswersen, keinen Grab»

stein errichten, aber Gänseblümchen pslanzen,

damit er unter ihrem Schutze ruhen möge.

Einmal hatte ihn der Schloßkaplan, ein
Bauernsohn, der sich in der vornehmen Welt
wohlsühlte, nach seiner neuesten, absonderlichen

Liebhaberei gesragt. »Was sinden Sie Schönes
an diesen armseligen Blumen, Herr Gras, die
man höchstens mit dem gewöhnlichen Menschen»
leben vergleichen könnte, wogegen die köstlichen
Blüten, die Sie srüher zogen, dem Leben seiner
Männer und Frauen gleichzustellen wären?«
Der Gras hatte ihm mit einem leisen Lächeln
um die schmalen Lippen geantwortet: »Gerade

im Alltäglichen, Herr Abbö, ruht die gröhte,
den meisten immer noch ganz unbekannte

Schönheit, Das Alltägliche im Blumen» wie
im Menschendasein muh der von Zeit zu Zeit
in seiner Schönheit und Tiese betrachten, ber

an den Zusammenhang mit dem Ewigen glaub!

und ihn nicht verlieren will. Künstlich gezüchtete
Blumen und vornehme, aus dem allgemeinen

Menschenboden losgelöste Personen der höchsten

Kreise können uns wohl eine Weile ergötzen:
aber si

e

vermögen uns nur selten, da si
e

eben

Ausnahmen sind, von der ewigen Schönheit
und den ewigen Gesetzen des Lebens zu über»

zeugen. Scheltet mir nicht meine Gänseblüm»
chen, Kaplan! Nelken und Rosen kenne ic

h

zur

Genüge und bin ihrer überdrüssig geworden,

Laht mich die Schönheit des Alltags trinken.«

C)ln die Worte des Grasen Gaston Lissagaroy
<1 muhte ich benken, als ich nachsolgende All»
tagsgeschichte hörte:

Aus den dunklen Wäldern und den gold»
grünen Weinbergen, aus dem bläulichen Main»

sluh und dem daranliegenden Städtchen Schwein»

surt ruhte der Mittagsglanz des ersten Oklobei»

sonntags 1823.

Droben aus dem blauen Himmelsteppich lo
b

die Sonne wie eine mit der getanen Wochen»
arbeit zusriedene Mutter, äugte herunter o»l

ihre mittagsstillen Kinder und lächelte leise übel

silberne Mariensäden, letzte Rosen in den Gäl!»

chen und über die drei herabgelassenen grünen

Rollvorhänge im ersten Stock eines an bei

Ostseite des Markies stehenden Hauses, übe:

dessen heute geschlossener Ladentür in zierlichen
deutschen Buchstaben zu lesen war: »Drogen»

geschäst von Karl Zacharias Stampser.« Sie

lächelte, weil besagte Vorhänge sür die breiten

Fenster etwas zu schmal waren. Denn jetz!

eben, da es zwei Uhr schlug, blickte si
e an dem

mittleren Vorhang vorbei in die Stube, und

ein langer, goldener Strahl bezeichnete l!en

Weg, den ihr Mutterauge lies. Da leuck!<!e
aus, was der Sonnenstrahl berührte: ein Stück»

chen der taubengrauen Tapete mit dem Schallen»
rih eines hübschen Bübchens . . . Die Kante

eines zopsigen Spiegeltischleins ... Ein Fleck
des weihgescheuerten Fuhbodens . . . Ein ovaler

Tisch mit sechs Stühlen, alle mit Kirschbaum
eingelegt ... Und oben kroch der Widerschein
des Sonnenstrahls über die mit sparsamen
Stuckbänbern gezierte weiße Decke hin.
Der goldene Sonnenstrahl wurde immer lud»

ner, sprang zu dem altväterischen Kanapee hin»

über und tras in der grauen Katze aus ber

Polsterlehne ein Hindernis, so dah er vorerst

nicht weiterkonnte und seine ganze Lichllraft

aus das weiche Fell richtete. Erst blinzelte der

Kater, dann richtete er sich wie ein kleine«

Kamel aus, dah unter dem romanischen Bogen,
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den seine zwei Beinpaare und ber gehobene
Körper bildeten, slüchtig ein blonder Männer»

kops in den Gesichtskreis der Sonne kam, und

legte sich langgestreckt hart an den Rand des

Polsters. Da hüpste der Strahl zu dem schla»
senden Manne, über bessen gerade Nase, ba»
laneierte aus den blonden Schnurrbartspitzen,

glitt vom runden Kinn mit dem Grübchen zu
dem weißen Vatermörder hinab, liebkoste den
blauen Tuchrock, die grüne, bestickteWeste, sprang

zur Rechten hinüber, die aus einem geössneten

Buche lag, und schien die seinen Buchstaben,

die aus dem sreien Blatte standen, zu lesen:
»Meinem lieben Schul», Ferien» und Obstbaum»
kameraden mit herzlichen Grüßen Friedrich
Nückert.« Und seine ganze Helligkeit und Licht»

sreude schüttete der Strahl aus aus den Namen
des jungen Dichters.
3n die schlasumsangene Seele des Ruhenden
aber senkte der Traumgott seine Zauberlaterne,

dah Bilder in wirrem Wechsel an ihr vorüber»
zogen. Und aus den Bildern, die unaushörlich
dahineilten, trat ein Mädchen mit reichem brau»
nem Haar und schönen blauen Augen zu dem
Schläser, sah ihn ernst»neckisch an und sprach:

»Schön is
t

das Fest des Lenzes,

Doch währt es nur der Tage drei.

Hast du ein Lieb, bekränz' es
Mit Rosen, eh' sie gehn vorbei!«

Dann liesen sie beide, der Träumende und
das Mädchen, lachend durch einen blühenden
Garten, hielten, sich umschlingend, inne, redeten
mir den rotbackigen Äpseln, die alle grinsende

Gesichter hatten und schelmische Reime spra»
chen, und wunderten sich über nichts ... Und
dann, dann war es in seiner Seele wieder still
und stumm und leer ...
Aus dem Rathausturm schlug es müde halb
drei Uhr. Da tat sich die Tür aus, und eine
alte Magd in steisem schwarzem Kleide und mit

mürrischem Gesichte trug aus einer Platte den
Nachmittagskassee herein. Strasend sah si

e

zu
dem Schläser, seilszte lies, stellte die Platte aus
den Tisch und ries, zu einem Fenster gehend:

»Es is
t Zeit, Herr Stampser.« Und ritsch, ratsch

zog si
e

einen Rollvorhang nach dem andern in

die Höhe, dah das Sonnenlicht in die grohe,

etwas niedere Stube slutete, die Katze aus den
Boden sprang und Karl Theodor Stampser —

auss unmelodischste gähnte. Er streckte die
Arme, wobei er das Buch wie eine Standarte
hochhielt, und sagte, ohne das Ende des Gäh»
nens abzuwarten: »3ch glaube gar, Karline,

ich hab' geschlasen. Das sollte ... man ...
nicht ... tun ... nach dem ... Mittag ...
Mittagessen.« Und er stand aus und stieh sast
an die Decke.

Vom Tisch her, den sie deckte, sagte die Magd:
»3hre Frau Mutter selig hat Sie mir auss Herz
gebunden, Herr Karl Theodor ... ,Koro,ine/

hat sie am Tag vor ihrem Tod gesagt, wie ich
ihr den Rücken mit Franzbranntwein eingerieben
habe, ,ich verlasse mich daraus, dah du meinen

3ungen nicht nach Tisch schlasen, nie eine Zi»

garre rauchen und keine andern als wollene
Strümpse tragen läßt. Und sag' das auch ein»
mal seiner Frau, dah ich es so gewünscht

habe . . / Und jetzt ... sie liegt kaum ein 3ahr
aus dem Gottesacker, und schon schlasen Sie
nach Tisch und rauchen Zigarren!«
Mit einem grimmigen Blick sah si

e

ihn an,

der trotz seiner sünsunbdreißig 3ahre jetzt wie
ein schüchternes Knäbchen dastand, ein bihchen

verlegen lächelte und sanst antwortete: »Sei

nur gut, Karline! Es soll nimmer vorkommen.
Du hast eben den Gansbraten gar zu gut ge»
macht, so dah ic

h

schläsrig nurde . . . Und dann

hat mir der Rückerls»Fritz ein Buch ge»

schenkt ...«
»Soso, der Rückerts»Fritz! Natürlich, das is

t

der Richtige! Wissen Sie noch, wie der Sie
damals dazu versührte, im Postkeller mit ihm

Kirschen zu stibitzen, und ihr beide von den

Mädchen erwischt wurdet? Wie dann 3hre El»
tern todunglücklich waren und den Herrn Dekan
kommen ließen, dah er 3hnen ins Gewissen
redete?«

Karl Theodor zupste an seinem Vatermörder
und sagte mit erkünsteltem Mute: »Ei, was!

War eben ein Dummerjungenstreich, Deswegen

is
t

der Fritz doch ein berühmter Dichter ge»
worden . . .«

»Dichter hin. Dichter her!« ries Karline
ärgerlich und zog die dunklen Brauen in die

Höhe. »Dichter braucht die Welt keine. Denn

Magen» und Darmweh hat man noch nie mit

Versen kuriert, sondern alleweil noch mit Ka»
Milien» und Psesserminztee. Und ein Geschästs
mann muh ehrlich sein und kein Träumer. Das

sag' ich 3hnen, weil's mir 3hre Frau Mutter
selig genau mit den Worten gesagt hat.«
Ohne ihn weiter zu beachten, verlieh si
e die

Stube und wars die Tür krästig hinter sich zu,
woraus sich Karl Theodor mit beinahe angst»
ersüllten Augen an den Tisch setzte. Als ihn
aber der graue Kater bettelnd mit dem Kops

gegen den Fuh stieh, ward gleichsam seine süns»
unddreißigjährige Mannheit geweckt, und dem

Tier ein Stückchen Kuchen reichend, slüsterte er:
»Eimson, es muh ein Frauchen ins Haus . . .«

Und schier trutzig schauten seine braunen Augen

zur Wand über dem Kanapee, wo die Ölbilder

seiner Eltern hingen.
»3a Papa,« dachte er laut beim Anblick des

sanften Gesichtes, »der hat auch darunter ge»

litten, unter diesem unduldsamen Weibsseuer. . .«

Er streiste scheu das Bild seiner Mutler, einer
Frau mit vollem Gesicht, sehr schmalen Lippen

und kleinen, kalten Augen. »Wie war er doch

sür das Poetische, Heimelige. Gemütstiese! Wie

, Iß»
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ein Kind tonnte er sich gebärden, wenn er brau»

ßen in unserem Garten am Philosophengang
die erste Rose ausblühen sah. Und wie er, wenn

ich mit ihm in den Garten durste, heimlich sich
mi! mir unter die Stachelbeerbüsche versteckte,
eine Flöte aus dem slaschengrünen Rock zog und
ganz leise, um die Nachbarschast nicht aus sich

zu locken, ein gesühlvolles Lied blies ... Und
allemal suhr dann die Frau Mutter dazwischen
und schüttete Geschästssorgen und Geschästsärger

wie einen Zuber kalter, nasser Fische über ihn
aus, oder si

e

schickte die Karoline hinter uns
drein, dah die an ihrer Stelle so handle ...
Äh, das unduldsame Weibsseuer! Es sriht
Mann und Kind und gibt keine Besriedigung.
Geld und ein gutes Gescheist sind wahrlich schöne
'^dengüter, und wohl dem, der solche besitzt,
aber in den blanken Gold» und Silberstücken
muhte sich das sröhliche Herz ihres Besitzers
spiegeln können, und durch das eintönige Web»
siuhlgeräusch des Geschästes sollte das Lachen
eines artigen Weibchens klingen . . . Was nützen
mir die Rosen, die man mir einmal aus mein
Grab pslanzt? Zu Lebzeiten mühten sie mir in

der Brust blühen ... Und ich mag es einsach
nicht mehr ertragen, daß mir die Karline aus
Sehritt und Tritt mit dem spanischen Rohr der
Frau Mutter selig droht ... 3ch mag einsach
nicht mehr.«

Er stand aus und schritt ein paarmal ärgerlich
durch die sonnenhelle Stube, blieb vor dem
Sekretär neden dem dritten Fenster stehen, griss

in die Tasche und zog einen winzigen Schlüssel
heraus, mit dem er die obere Hälste der Tür
össnete, woraus sie als Schreiblischplatte sich

leicht herabsenkte. Alsdann ging er bedächtig
quer durch das Zimmer zum weißen, srostigen

Kachelosen und nahm vom Nagel die bräunliche
Meerschaumpseise, die er langsam mit Knaster

stopste. Als das erste graublaue Dustwölkchen
zerslatternd durch die Sonnenstrahlen zu den
beiden Ölbildern hinschwebte, blickten ihm seine
Augen siegesgewih nach. Er kehrt« zum Sekretär
zurück, sah eine Weile über die dunkelpolierten

Fächer und wandte sich mit einem Male dem
Fenster zu, dessen Flügel er hastig ausrih. So»
gleich strömte die warme, wie er es nannte,

herdstwebmülige Lust herein, und er sah aus den

großen Marktplatz hinunter, über den jetzt ge»

messenen Schrittes die Leute gingen, um ihren
üblichen Sonnlagsspaziergang zu machen. Er
legte sich ins Fenster, lieh sich die warme Sonne

aus den blonden Scheitel scheinen und ward sich
gar nicht bewuht, dah sie in ihm den Ärger
titete, das logische Denken einstellte, wie der
Müller das Mühlrad, und weiche, süße Gesühle
weckte , , .

3m dritten Stock eines Hauses an der Gegen»

seite des Marktes standen eine junge Frau und
ein Mädchen am ossenen Fenster. Das reiche

braune Haar des Mädchens, ihre schönen
blauen Augen und das sanste Oval des seinen
Gesichtes hätten nicht vermuten lassen, dah sie

schon das dreißigste Lebensjahr überschritten
hatte. Das enganliegende blaugrüne Gewand
verriet eine anmutige Gestalt. Weit gröber,

schon von Sorgensalten durchzogen war das

Gesicht der jungen Frau.
»Schau, Lueia,. sagte biese mit leisem Spott,
»bort drüben den sehönsten Mann der Stadt . . .
Noch zu haben ... Du kennst ihn, glaub« ich . . .«
3hre grauen Augen streisten die sanst errötenden
Wangen der Freundin, die jetzt sinnend über den
Markt zu einem gewissen Fenster blickte und
dann jäh ins 3nnere des Zimmers zurückweichen
wollte. Aber die junge Frau legte den Arm
um si

e

und ries lachend: »Karl Theodor Stampser.

Weiht noch? Ach, das is
t

sreilich lang« her!
Deine Eltern wohnten ja nur kurze Zeit hier . . .
1798 glaube ic

h

. . .«

»3a.«

»Damals haben wir mit ihm drunten aus dem
Marktplatz gespielt . . .«
»O, das war eine herrliche Zeit, Marie!»
»Glaub's gern,« entgegnete diese trocken. »Der
Karl Theodor hatte ja bloß sür «in« gewiss«

Lueia Treppmann Augen und Ohren . . .«
»Ach, kindliches Spiel, Marie! 3ch war sieben,
er höchstens zehn 3ahre ...«
»Aber vergessen hast du ihn doch nicht. G«»

steh's nur!«

»So wenig wie dich und die andern. Das Jahr
hier schenkte mir ja meine schönste Erinnerung.

Alles andre, was ich seitdem erlebt habe, war

ja so trübe ...«
»Ob er wohl noch an dich denkt?« sragte
Marie rücksichtslos und setzte, ihre Worte zu
mildern, hinzu: »Wie könnte er dich auch ver»

gesjen! Ach, zu dumm, bah du morgen schon
wieder nach Nürnberg weiterreisen willst. Aber

es hülse ja doch nichts, wenn du auch bliebest.

So gern ich euch beide zusammensühren möchte,
es ginge nicht. Unsre Familien sind ja ent»

zweit . . .«

»3st's möglich? Deine Schwiegermutter und

Frau Stampser waren damals doch so innig

besreundet . . «

»An alledem is
t nur eine Gans schuld.«

»Du willst wieder einen Scherz machen.«

»Durchaus nicht. Es is
t

schon so. Aus dem

We'chenmarkt verhandelten die beiden Freun»
binnen einmal mit einem Bauern wegen einer

Gans. Die alte Frau Stampser hatte das Tier

eigentlich schon so gut wie sicher. Da slüsterte
der Teusel meiner späteren Schwiegermutter
in, Obr, daß sie einen Kreuzer mein bot und
natürlich die Gans erhielt. Na. das Geschimps
und Geschrei kannst du dir denken. Die lang»
jäkrige Vulensreimolchasl schlug in Hah um.

Die älteste» Geschichten wurden verzerrt hervor»
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geholt und Beleidigungen aus Beleidigungen

gehäust. Und schliehlich verboten die beiden

Frauen ihren Männern, Kindern, Verwandten
und Dienstboten den gegenseitigen Verkebr und

Gruh. Und dabei is
t

es bis heute geblieben.

Sie haben beide den Hah ihren Nachkommen
vermacht.«

»Schrecklich!«
»3a, aber das Schönste kommt noch. Die
beiden Madamen starben sast gleichzeitig und

liegen draußen aus dem Gottesacker nebenein»

ander! Darüber mich ic
h

ost lachen. Nun, ic
h

beuke, als Engel werden sie sich nicht mehr um

«ine Gans streiten . , .«
»Aber dah auch er noch immer an dieser
Feindschast sesthält!«
»Wer?«
»Nun ...« Sie blickte zu dem Manne mit
dem blauen Nock hinüber, der aus den weiten

Platz hinuntersah.
»O, der Karl Theodor? Der wäre nicht so

.

Der is
t

ein guter Mensche Aber hinter dem

steht die Karline, die alte Magd ... Und
dann, mein Mar is

t

ein Dickkops, der nicht

leicht nachgibt.«

»Ach, mit dem Guten im Menschenherzen
ist's ost wie mit dem Rosenbeet, das ic

h in

einem Garten zu Heidelberg sah: das war von

der Zaunrübe solchergestalt überwuchert, dah
keine Rosenknospe sich mehr entsalten konnte,«

slüsterte Lueia.
Karl Theodor Stampser ahnte von alledem
nichts. Ein solch behagliches Gesühl, dah es in

der Welt noch viel Gutes sür ihn geben müsse,
und dah der liebe Gott ihm eine besondere
siche Süßigkeit ausgehoben habe, durchrieselte
ihn, bah er nicht mehr zu rauchen wagte, um
dal, Gesühl nicht zu verscheuchen, und dah die

Pseise also erkaltete. 3n diese Gesühlswonne

warf der vermutlich etwas boshaste Herbstwind
«in helles Frauenlachen, dah das Echo davon

ln seiner Brust hunderlsach erscholl und er den
Kops hob, zu sehen, wo die Schöne sei. Aber
er hatte die Augen noch nicht, wie sich's ge»
bührte, aus das Fenster gegenüber eingestellt,

als der ererbte Zorn in ihm ries: »Von denen
da drüben kommt es her!« und er, ohne die

Augen zum Ziel sortwandern zu lassen, sich

ausrichtete, an den Sekretär trat und vor diesem

sich niedersetzte.
Ein paar Sekunden lang starrte er vor sich

hin. Dann össnete er eins der Fächer und

holte ein rotledernes Taschenbuch heraus, daraus

vor nunmehr bald sünszehn 3ahren sein Bäschen

Luischen Sauersack, das verliebte Ding, um die

gelb gestickten Worte »Von Herzen!« noch einen

grünlichblauen Vergihmeinnichtkranz herum»

gestickt hatte. Das Taschenbuch hatte si
e

ihm

beim Abschied, als er sür ein 3ahr zu Barthels,

Niels K Tie. in Lübeck als unbezahlter Gehilse

reiste, in die Hand und dazu sechs oder sieben
Küsse aus Mund, Wange und Ohr gebrückt.
Und als er wieder heimkam, genau so unverliebt

in das Luischen wie vor zwöls Monaten, war

sie schon seit einem halben 3ahre wohlgesetzte
Gattin eines Psarrers hinten in einem Hahberg»

dörschen . . .

Das alles schoß ihm durch den Kops, ohne dah
sein bisheriges süßes Gesühl verändert worden

wäre. Das Bäschen»Taschenbuch hatte sür ihn
keinen höheren Wert als irgendeine Waren»
probe, die ihm ein sremder Händler vorlegte.
Lediglich den Papierwert schätzte er, und darum

hatte er bisweilen allerlei Merkwürdigkeiten
hineingeschrieben, als da zum Beispiel waren:
Witze, Rätsel, Tinten», Bowlen» und Punsch»
rezepte und bisweilen auch einige selbstgesertigte

Verse.

Dieses Taschenbuch legte er also aus die

Schreibtischplatte, steckte umständlich seine Pseise

in Brand und sann von neuem vor sich hin.
Drüben sagte eben Marie: »Und denkst du
noch an den Kindermaskenball, wo Karl
Theodor ...«
»O schweig, Mariechen! Bitte schweig!«

bat Lueia errötend. »Das is
t
. . .« und nun

rollten ein paar Tränen über die Wangen, »das

is
t

wie ein Gnabenbild in meiner armseligen

Erinnerungskapelle.«
Karl Theodor Stampser aber war endlich
aus dem Punkt angelangt, wo der Mensch, wenn

ihn die Gesühle lange genug durchströmt haben,

nach Worten sucht.
Das is

t gewih, dachte er, dah es weder

Luischen noch eine andre aus der Verwandt»

schast und Freundschast war, sür die ic
h

je mich
erwärmte. Für sremde Mädchen habe ich über»
haupt nie lebhaster gesühlt. Das hälte mir schon
die Frau Mutter selig ausgetrieben, die immer
sagte, si
e

werde mir zur rechten Zeit die rechte
Frau zeigen.
Wenn ich nun daraus warten wollte . , .
Aber ja, als Bube ... Donnerwetter, da war
ich verliebt, richtig verliebt! Wie hieh si

e denn,

die Kleine mit den schönen blauen Augen?
Himmel, den Namen merlte ich mir an den
Evangelisten . . . Matthäus? . . . Nein, Martha
nicht. 3ohannes? 3ohanna? Auch nicht. Lukas?
Lukas? Lu . . . Lu . . . Lueia. Ganz recht, ganz
recht, Lueia Treppmann. Der Vater war, glaub'
ich, Adookat. Sie wohnten gleich nebenan ...
Himmel, wie man so was vergessen kann! Wir
maskierten uns einmal, und da sagte eine von

den Müttern: »Guckl nur das kleine Ehepaar!«

Und da lachten wir zwei einander an, und hinter

einer Bahgeige kühten wir uns, und ich sagte:
Nun bist du meine Frau,« und sie sagte: »3a,

aber du darsst mir nicht davonlausen: denn

sonst täte ich weinen . . .«

Herrgott im Himmel, was man als Kind doch
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'

albernes Zeug zusammenschwätzt! Aber das is
t

wahr, so selig war mir nie wieder zumute wie
damals ...
Und heute is

t mir, als könnte es mir wieder

so zumute werden. Als schiebe mich bloß eine
dünne Tür von all der Seligkeit und ic

h

brauchte

bloh die Klinke niederzudrücken, um dahin zu ge»
langen . . ,
3a, diese Gewihheit habe ich sogar. Denn
wenn der Rückerts»Fritz seine Liebste gesunden

hat und seine Liebe den Dichter in ihm nicht
mehr zur Ruhe kommen läht, so mutz er ent»

schieden ähnliche Seelenrauschzustände wie ich
durchgemacht haben und immer auss neue durch»

machen. Klingt's doch schon in mir von Worten
und Reimen . , .
Und wie hat im vorigen Winter der kleine

Studienlehrer an der hiesigen Gymnasialschule,

ehe er sich mit der weit größeren Tochter des

Rektors verlobte, zu mir gesagt? »Mein lieber
Freund, schon Plato spricht es aus, dah Mann
und Weib ursprünglich e i n Wesen waren, so
halbiert wurden, daß si

e

sich suchten.«
Da leuchteten Karl Theodors Augen vor
Glück, und er dachte: Gibt es etwas Köstlicheres,
als zu wissen, unter den Millionen Menschen
lebt das Weib, das nur zu dir gehört? Was
sind alle Reichtümer der Welt gegen diese Ge»

wihheit? Sie lebt, sie lebt und is
t

mein!

Und er schloh die seligen Augen, lauschte in

sein Herz und össnete die seligen Augen wieder.
Er schlug das Taschenbuch aus, tauchte den
Gänsekiel in das weihporzellanene Tintensaß
und schrieb mit schwungvollen Buchstaben unter

ein Danziger Punschrezept sür zwöls Personen:

>3ch grühe dich

Du Unbekannte, nie von mir Geschaute,
Seit Ewigkeiten innig mir Vertraute,
Wenn du in sanstem Frühlingssonnenschein

Dem bunten Falter sinnend schauest nach.
Wenn wandelnd du im knospenschmucken Hain
Ein Veilchensträuhlein pslückest allgemach.
Und wenn, geweckt von Farben, Dust und Licht,
Ein Sehnen srül)lmy«Wng in dir erwacht:
Dann lausche in das Glänzen mit Bedacht!
Hörst du es nicht?

3ch grüße dich.

Du Unbekannte, nie von mir Geschaute,
Seit Ewigkeiten innig mir Vertraute,
Wenn du im Herbst ruhst unterm Apselbaum
Und zwischen Laub und goldner Frucht du schaust.
Von Dust umweht, den blauen Himmel kaum.
Und wenn ringsum von manchem Ast die Faust
Mit raschem Griss des Äahres Ernte bricht.
Nenn ties im Herzen Wehmut dir erwacht,
Weil in der Welt nicht einer dein hab' acht:
Dann traure nicht!

'

3ch grüße dich.

Du Unbekannte, nie von mir Geschaute,
Seit Ewigkeiten innig mir Vertraute,
Wenn aus den Tasten deine Hände ruhn,
Verklungne Töne in dir zittern nach.
Wenn eingeschlummert lauter Menschen Tun,
3m Sternensrieden keimt der neue Tag,
Und wenn dein Herz in seiner Einsamkeit
Ob eines Weggenossen still sich grämt.

Ausschluchzend jäh der Sehnsucht gleich sich schämt:

Freundin im Leid!

3ch grühe dich.

Er überlas die Verse. Die Herbstsonne und
sein Gesühl slossen sür ihn zu einer Seligkeit
zusammen. Raum und Zeit schwanden sür ein
paar Sekunden. Er war allein in der Welt mit
der Unbekannten, seit Ewigkeiten ihm Vertrauten,

und hörte nicht hinter sich Karline, die den

Kasseelisch abräumte, brummen: »Nun raucht er
gar noch!» und hörte noch viel weniger Lueia
mit zuckenden Lippen zur Freundin sagen: »Nas
sür den Mann ein Augenblick, das is

t

sür uns

Frauen ein Leben.«
Der Augenblick ging vorüber. Karl Theodor
schob das Taschenbuch in ein Fach, schloß den

Sekretär und schaute wieder in die Wirklichkeit
zwischen der Stuckdecke und dem weißen, von

schwarzen Streisen durchzogenen Fuhboden. Das
Gesühl war sozusagen kristallisiert, war schwarz
aus weih in Worte übertragen. 3m Herzen war
es ihm wohl noch etwas sesttäglich, sonntags»

menschlich zumute, er sühlte sich gleichsam ge»

wachsen: aber schon schickte die Gewohnheit ihre
grauen Schatten über seine sonnige Herzens»
wiese, und mit einem Male sragte er sich, ein
richtiger Spiehbürger: Was soll ich setzt nock
ansangen? Hm, hm! 3ch will noch ein Stündchen
warten und hernach zum Abenbschoppen in die

Brauerei ...
Er trat ans Fenster, sah, ehe er es schloß,
noch einmal über den Markt und sah nicht
drüben, hinter der kleinen Scheibe, zwei ernste,

blaue Augen . . . Daraus schloh er die Fenster»
slügel und summte vor sich hin: »Freundin im
Leid! 3ch grüße dich . . .« Und verwundert

sragte er sich: Woher ich das nur habe? 3st
das setzt wirklich ein Gedicht oder ist's bloß ge»
reimte Prosa? Der Rückerts»Fritz wühte es.

Aber ich werde mich hüten, es jemand zu zeigen.
Nur sie soll es einmal sehen ...
Ein Stündchen später bog er in den Torweg
der Brauerei und trat mit dem Lächeln des
Glücklichen zu den Stammtischgästen und wurde

sreundlich, mit etwas umständlicher, altväterischer
Begrühung von ihnen willkommen geheihen.

Es waren hauptsächlich Kausleute, einige Be»
amte, Lehrer der Gymnasialschule und Ärzte, die

sich allabendlich hier zusammensanden, und neben

dem Studienlehrer Schöpperlein, dessen Haar

in langen Strähnen über den ossenen, breiten
Kragen herabsiel, saß der alte Kausmann und
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«instige Reichsstadtbürgermeister Hunnisch, ber noch

den Zops trug. Die Männer redeten vom Wetter
und der bevorstehenden Weinlese, klatschten ein

bihchen über diesen und jenen, erzählten ein»

ander die gewagtesten Witze, politisierten ein

wenig und übertrasen die Gattinnen wenigstens
in der Lehre von der Kochkunst. Reigenartig zer»
slatterte die Unterhaltung bald in Einzelgespräche,
bald umschloh sie wieder sämtliche Gäste. 3rgend»
wo redete einer von einer neuen Heirat, bei der

zwei nicht unbedeutende Vermögen zu einem

zusammenslössen. Der Apotheker sagte mit leisem
Spott: »Was macht ihr ein großes Wesen da»

raus! Wenn irgendwo, so gilt in unsrer Stadt
das Wort: Ehen werden im Himmel geschlossen.«
Die Nachbarn, die die Ursache seiner Be»

merkung ahnten, verteidigten die Richtigkeit des

Sprichwortes. Es se
i

nun einmal so, und dah

der liebe Gott sauer erworbene Vermögen aus
diese Weise zusammenhalte, das bezeuge nur,

dah er alle Fleißigen und Redlichen unterstütze.
Es gäbe gar nichts dagegen einzuwenden, zumal
die Ehe bekanntlich sich des göttlichen Schutzes
ersreue.
Die Wellen des Gesprächs sluteten über den
ganzen Tisch und trasen schließlich auch den

Altbürgermeister Hunnisch. Der nahm die Meer»
kchaumpseise aus dem Mund, hielt die Linke als
Schallsänger an das Ohr, lauschte mit ossenem
Mund und sagte endlich mit etwas hoher
Stimme, ohne dah sein glattes Altmännergesicht

sich wesentlich veränderte: »Ei beilei, ihr lieben
Herrn, was macht ihr sür ein Gerede! Werdet

einmal so alt wie ich, alsdann so werdet ihr zur
Einsicht kommen, dah dieses Wort irrtümlich
gesormt ist. Es mühte vielmehr lauten: Ehen
werden im Himmel b e schlofsen, mitnichten aber

also immer aus Erden geschlossen.«
Da hub nun mit Rücksicht aus den alten
Herrn ein Sichwenden und ehrerbietiges »3a,

aber« an, und nur der Studienlehrer Schöpper»
lein ries nicht ohne Schärse: »Bin erstaunt, Herr
Burgemeister, dah Sie sich also in Widerspruch

zu unsrer Kirche setzen.«

Hunnisch tat ein paar Züglein aus seiner
Pseise, lächelte ein wenig und sagte: »Der liebe
Gott meih es schon, wie's der alte Hunnisch ver»
meint. 3a, ja, ihr lieben Herren, die Ehen
werden im Himmel beschlossen. Da sagt vielleicht
der Herrgott zum St. Peter: Guck, der Heiner
kommt ins heiratssähige Alter. Für den paht keine

so gut wie die Ev'. Gib acht, dah der dumme,

Kerl si
e

nimmt. Es dient ja zu seinem Besten.
Und der Et. Peter sagt: O lieber Gott,
an den Mannsleuten is

t

Hopsen und Malz ver
loren. Einem jeden sühr' ic

h

einmal das Weib

' vorüber, das zu ihm pahte ... Er dürste nur
gerade zugreisen, der Simpel . . . Aber da hast
du den Dummköpsen sreien Willen gegeben, und
was dabei herausspringt, das kannst hören, wenn

du in die vielen Ehen hineinhorchst, darinnen
Mann und Weib als wie Hund und Katzen
miteinander leben. Ärgern muh ich mich, dah

so was Ehe heiht und in deinem Namen ein»
gesegnet worden ist.
Nun, se

i

nur beruhigt, sagt der liebe Gott,

das is
t

halt einmal so. Aber dem Heiner sührst
du die Ev' vorüber: er is

t

ein gescheiter, an»

stelliger Bursch' und wird schon zugreisen.
Ein Heuochs is

t

er! brummt der St. Peter,
tut aber, wie ihm geheißen. Und der Heiner
sieht auch die Ev', und si

e

gesällt ihm ganz gut,

dah es ihm warm ums Herz wird. Aber er sieht
auch die Anna und die Berta und die Marie.
Und da will er es recht schlau ansangen und
denkt bei sich: Ei, hab' ic

h

nicht die Auswahl?
Die Ev' is

t

gut und brav, aber halt arm. Die
Anna schön, aber eitel. Die Berta häßlich, aber

reich. Die Marie ein Ausbund von Schönheit,
aber etwas dumm. Und .^. der Heiner nimmt
die Marie und wird sterbensunglücklich mit ihr.«
Der Altbürgermeister schwieg. Nach einer
kleinen Pause, darin sich die Zustimmung aus»
drückte, slog sröhliches Lachen um den Tisch.

Karl Theodor aber sagte zu sich: Recht hat er.
Aber mir is

t
nicht bange. Die eine, die mir

bestimmt ist, werde ich sinden. Du Unbekannte,
nie von mir Geschaute, seit Ewigkeiten innig
mir Vertraute, ich grüße dich! Und er hob sein
srischgesülltes Glas und trank ...
Mit behaglichem Gesühl legte er sich am
Spätabend zu Bett, und erst gegen Morgen,
als es sechs Uhr schlug, hatte er einen Traum:
Ein schönes Frauenantlitz neigte sich über ihn,
und tiesblaue Augen sahen ihn an. »Halte mich!«
slüsterte sie. »Halte mich!« Da erwachte er

und hörte drunten den Kutscher des Postwagens

blasen.
»Ei, sreilich werde ich dich halten,« sagte er
und wuhte nicht, dah die, die er hätte halten
sollen, soeben unter seinem Fenster dahinsuhr , . .

^)e>rl Theodor Stampser war trotz des väte»

Hv lichen Erbes an Poesie und Innerlichkeit
doch auch der Sohn seiner tatkrästigen Mutter
und als solcher ein tüchtiger Geschästsmann. Kr
bekannte sich das einmal selbst, indem er sagte:

»Sonntags bin ich Papas Kind, unter der
Woche aber Mamas.« Als Geschästsmann übte
er sich in Geduld und lernte das Abwarten.
Und wie er keine neue Eibisch» oder Sühholz»
ernte schon im Dezember erwartete, so wollte
er auch die Nachsorschung nach seiner Frau
nicht Hals über Kops betreiben, sondern ging
von der Überzeugung aus, dah das Schicksal si

e

ihm schon zur rechten Zeit zeigen werde. Ein

Mann von Überzeugung glaubt an seine Über»
zeugung und sragt nicht lange, ob diese Über»

zeugung einem tatsächlichen Wissen oder einem

srommen Nunich entsprungen ist.



212 WMWWWW!W!lMl„!»!„!„„„„»!!»!»!! 3ohann Georg Seeger: I»!„„!»„„„!»»„„!„„„!„!„„„„!»„„„„»!!!l„„!W!„M»

Also lebte er gleichmähig dahin, und nur bis»

weilen stärkte er sich an seinem Gedicht, so dah

ihm ein neues behagliches Gesühl ins Herz
strömte, wie einem andern, der von Zeit zu
Zeit ein Gläschen Nußlikör trinkt, neue Wärme

durchs Blut rinnt.
3n der ersten 3anuarwoche zwang ihn eine

geschästliche Veranlassung, mit der Frühpost

nach Nürnberg zu sahren. Aber es hatte ihn
einen schweren Kamps mit sich selbst und der

ängstlichen Karline gekostet, den Entschluh zu

sassen. Nur der Gedanke, bah es nützlich sein
könnte, mit dem alten Geschäftssreund 3oseph

Ausmblattl aus Triest in Nürnberg zusammen»
zutressen und einem andern Geschästssreund und

etwas säumigen Zahler, dem Herrn Leonhard
Nistel, ein bihchen »aus die Hühneraugen zu
treten«, entschied schliehlich die Neise. Karline
konnte daheim nur einige Male des Tags sich
vor dem Bilde der Frau Mutter selig damit
rechtsertigen, dah die Reise dringend nötig ge»

wesen sei, wenn das Geschäft von wegen dem

Leonhard Nistel nicht 878 Gulden 37!4 Kreuzer
»ans Bein schmieren wolle«: übrigens dürse die

Frau Stampser auher Sorgen sein, der junge

Herr habe zwei Paar der dicksten wollenen —

Unterhosen, die ihm die Frau Mutter noch selbst
gekaust habe, übereinander angezogen.

Abends, als die Glocken von St. Sebalb
über die verschneite Stadt hinklangen, stieg der

Kausmann Karl Theodor Stampser im »Roten
Roß« ab. Zusällig stand, ohne dah er es
wuhte, der Herr Leonhard Nistel im Flur neben
dem Gasthosbesitzer, als der Kellner diesem aus

seine Frage nach den Personalien des Neu»
angekommenen antwortete: »Kausmann Karl
Theodor Stampser aus Schweinsurt.« Die sechs
Worte suhren dem Herrn Nistel wie ein Hexen»
schuh in die Gliedmahen, die Schuld von
878 Gulden 37 !4 Kreuzer solgte nach: er ver»

abschiedete sich, innerlich stöhnend, von dem

Witt und stolperte St. Sebald zu. Dort sah er
im matten Schein des Schnees den ehernen Ge»

kreuzigten am Westchor der Kirche, der ihn

daran erinnerte, dah er, Leonhard Nistel, als
geborener Nürnberger ja auch ein geborener
»Herrgottsschwärzer« se

i

und sich nie von einem

widrigen Geschick untertauchen lassen dürse, son»
dern seinen Witz und seine Klugheit schalten
und walten lassen müsse. Das hals wie die
allerbeste Arznei. Als er über die Fleischbrücke
ging, psiss er schon ganz leise das schöne Lied

»2b' immer Treu' und Redlichkeit« vor sich hin,
und als er in der Psannenschmiedsgasse den

Schlüssel in seine Haustür schob, war sein Plan

in seinem Kopse sertig: die 878 Gulden 37^
Kreuzer konnte er der Firma Karl Zacharias
Stampser nicht aus den Termin zurückzahlen,
aber er konnte — welcher Edelmut! — dem
Herrn Karl Theodor sein Kleinod, sein Ein

und Alles, seine Tochter Helene Susanne, als
Gattin anvertrauen, gleichsam als Bürgschaft,

dah er die Schuld dereinst zahlen werde ...
Vorausgesetzt sreilich, dah Karl Theodor der
Mann war, sür den er ihn hielt ...
Karl Theodor Stampser hatte eine angenehme
Nacht hinter sich und war eben damit beschästigt,

sich zu rasieren, als der Gasthosbesitzer, mit dem
er am vergangenen Abend noch lange sich über
die Ankunst seines Triester Geschästssreund«
unterhalten hatte, bei ihm eintrat und ihm die
Mitteilung machte, Herr Ausmblattl sei, wie
er soeben ersahren habe, in den »Drei Mohren«
zu Augsburg erkrankt und beabsichtige, nach sei»
ner Genesung möglichst rasch nach Triesi heim»
zukehren.
Der Tag geht schon gut an! dachte Kar!

Theodor ärgerlich, lieh sich aber nichts an»

merken, suchte vielmehr die Gelegenheit zu be»

nutzen, den Wirt über den Leonhard Nistel
auszuhorchen. Der Gasthausbesitzer verstand

nicht bloh die Kunst, aus sranzösisch, englisch,

italienisch die Wahrheit zu verschleiern, er hatte
sich auch die deutsche Sprache mit größter

Meisterschast zu diesem Zwecke angeeignet: oben»

drein war Leonhard Nistel sein, Gevatter, leib»

licher Vetter und Helsershelser in mancherlei

Angelegenheiten. Als er daher dessen Namen
und die barangeknüpste vorsichtige Frage nach

Nistels Ansehen als Geschästsmann hörte, hot»
er die Augen zu der dunklen Kassettendecke em»
por mit einem Ausdruck, als rieselten ihm köst»

liche Tropsen des 3ohannisberger Kometen»

weins vom 3ahre 1811 über die verwöhnt»
Zungenspitze, bewegte dann die Hände seierlich
nach abwärts, als wollte er mit der Rechten
und Linken zugleich das Kreuzzeichen machen,

wie die Psarrer von St.» Sebalb und St. Lo»

renz an ihren Altären, und sprach mit ehrsurcht»
ersüllter, gedämpster Stimme: »Primahaus .,

Primageschäst ... Primamensch ... Prima»
samilie! .Humor, Fleih, kernhastes Wesen und

solideste Ehrlichkeit haben sich in dem Herrn
Leonhard Nistel vereinigt ...«
»Ah, das is

t

ja sehr angenehm! Aber, in«

ich nicht, so erzählte man mir, es hapere bis»

weilen bei ihm mit der pünktlichen Zahlung . . ,«

Die zwischen zarten Fettpolstern gebetteten
Äuglein des Gasthausbesitzers blickten überlegen

den halbeingeseislen Karl Theodor an und schie»
nen sich an dessen Leichtgläubigkeit nicht wenig

zu ergötzen. »Wenn Herr Stampser«, hub er

bedächtig an, »drunten im Speisesaal eine Wein»

sorte wünschen, und mein 3ean 3hnen sagen

muh, er sei leider ausgegangen, sei aber schon

bestellt und vermutlich bereits unterwegs, so

werden Herr Stampser nicht behaupten wollen,

mein Geschäst se
i

unordentlich . . .«

»Aber im Gegenteil, Herr Wirt! Das kenne

ich doch aus eigner Ersahrung.«
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»Run, bei Herrn Leonhard Nistel is
t

es nicht

anders. Aber da hat er zum Erempel hundert
Schuldner, die er nicht drängen will, und muh

selbst an vier Firmen Zahlung leisten. Sie
wissen, Geld is

t

gegenwärtig teuer. Er bezahlt
drei Firmen aus seinem Barbestand, vielleicht
die vierte muh ein paar Tage warten, bis einige
von seinen hundert Schuldnern ihren. Verpslich»
tungen nachkommen. Sie is

t

aber ungeduldig,

drängt und sucht in unvernünstiger Geschwätzig»

teil seinem Kredit zu schaden. 3ch sage 3hnen,
der Mann is

t

gut ...«
»Sie haben mich wirklich beruhigt. 3ch habe

zwar nie recht gezweiselt ... Aber Sie wissen,
Sicherheit geht über alles. Und wie steht es
— «rlauben Sie mir noch diese Frage — mit
seiner Familie?«
Der Wirt legte seine weichen, rundlichen Fin»
ger wie zu einem stillen Gebet aus den Bauch
und slüsterte, als handelte es sich um den Genuh
der seinsten Austern: »Ein Mustersamilienleben,

Ein tüchtiges Weib, zwei erwachsene Söhne
und eine Tochter . . . Helene Susanne . . . schön,
lustig, gebildet und« — er zog die Augenbrauen

in die Höhe — »häuslich! wirtschastlich! Herr
Stampser dürsen mir glauben, seine Tochter hat
schon mehr Körbe ausgeteilt als sie 3ahre zählt

. . aus Ostern wird sie vierunbzwanzig . . . Und
warum? Weil sie sagt, si

e

wünsche nicht um

ihres Vermögens, sondern um ihrer selbst willen

geheiratet zu werden. Bisher aber seien die

Verehrer mehr in jenes als in sie verliebt ge»

wesen . . .« 3etzt legte ber Wirt sogar die Hand
aus die Schulter Karl Theodors und sprach
langsam, als schenke er uralten, zähslüssigen

Likör in ein geschlissenes Gläschen: »Wer ein»
mal mein Patenkind, die Helene Susanne, zur
Frau erhält, der hat den Weg ins Paradies
gesunden ...« Er sah ihn ernst ein Dutzend
Sekunden lang an, verbeugte sich stumm, mit

der Grandezza eines Fürsten und verlieh das

Zimmer.
Karl Theodor aber rasierte sich mit etwas
unsicherer Hand zu Ende und schämte sich, dah
er Nistel insgeheim einen Schwindler genannt

hatte. Konnte er nach den Erössnungen des

Gasthausbesitzers, der doch wahrhastig einen

guten Eindruck machte, seinen Geschäftssreund

zu sosortiger Zahlung drängen? Und dann die

Tochter! Helene Susanne ... Stampser ...
Klang das nicht wie Musik?
Halt, halt, mein Sohn, lah dein Herz nicht
wie wildgewordene Nosse durchgehen! sagte er

sich und legte das Rasierzeug in das Futteral.
Vielleicht is

t

sie sie. Wir werden sehen. Aus
s«den Fall ein tüchtiges Mädchen! Mehr als
zwei Dutzend Körbe austeilen ... das spricht
sür sie ... »Herein!« Er drehte sich um und
schaute zur Tür, an die geklopst worden war,
und sah einen mittelgroßen, dickbäuchigen Herrn

mit gelben Hosen und schwarzem Pelzmantel
eintreten, und sah sröhlich blickende graue Augen

aus sich gerichtet.

»Recht schönen guten Morgen, Herr Stamp»

ser! 3n Haltung und Gesicht ganz die Frau
Mutter selig, wie ich sie vor zwanzig 3ahren
das letztemal gesehen habe. Ah, Sie kennen
mich nicht mehr? Leonhard Nistel . . .« Und er
drückte beide Hände des überraschten Karl Theo»
bor mit einer Herzlichkeit, dah dieser vor Scham
über seine srüheren geheimen Gedanken bis zum
blonden Haar hinaus errötete.

»3ch habe,« sagte Nistel, »als ich mich eben

nach dem Besinden eines kranken Kindes unsers
Wirts erkundigte, zusällig von 3hrer Ankunst
gehört, Herr Stampser, und wollte Sie doch be»
grühen . . .« Von neuem schüttelte er ihm die

Hände. »Wir stehen, wenn ic
h

mich recht er»

innere, seit breißig 3ahren miteinander in Ge»

schästsverbindung. Eine schöne Zeit! Und ost
auch eine schwere Zeit! Wenn ich daran denke,

wie 3hr Papa selig sich in den leidigen Kriegs»
jahren ost Sorgen machte, daß er mir eine

Schuld nicht pünktlich bezahlen konnte ... da
habe ich ihm einmal geschrieben — der Bries
muh sich noch in 3hrer Korrespondenz sinden — :

Wir Kausleute werden in diesen Kriegsläusten

so gequält, dah wir einander selbst nicht noch
unnötig quälen wollen. Sie haben Kredit. Zah»
len Sie, wenn Sie können ...« Karl Theodor
sentte verlegen den Blick: er konnte sich eines

solchen Brieses nicht entsinnen: aber er muhte
Nistel glauben, zumal dieser heiter sortsuhr: »Es

is
t mir angenehm, dah ich Sie tresse, dann kann

ich 3hnen gelegentlich auch die Kleinigkeit von

...ich glaube, neunhundert Gulden zurück»
zahlen . . .«

»Bitte. Herr Nistel, das eilt nicht so.«
»Nein, nein, ich bin sür Ordnung. Aber nun
sagen Sie mir einmal . . . nein, wie Sie der
Frau Mutter selig gleichen! . . . Nun sagen Sie
mir einmal, was Sie bei bieser nordischen Kälte
zu einer Reise nach Nürnberg bestimmen konnte.«
Karl Theodor sprach von seiner Absicht, mit
3oseph Ausmblattl zusammenzutressen, und dah
bieser Plan nun ins Wasser gesallen sei. Nur
einen Augenblick besann sich Nistel. »Ei, lieber
Freund,« ries er sröhlich, »packen Sie doch die
Gelegenheit beim Schops! Knüpsen Sie hier
neue Beziehungen an! 3ch werde es mir zur
Ehre rechnen, wenn ich Sie in die Kontore der
bedeutendsten hiesigen Geschäste sühren dars!«

Dah er dadurch seinen eignen Kredit zu kräs»
tigen hosste, das verriet er nicht.

Also geleitete Leonhard Nistel den ganzen
Vormittag über »seinen verehrten jungen Ge»

schäftssreund« in die Geschästsstuben der großen,

weithin bekannten Häuser, nahm lächelnd die
Nichtbeachtung, die ihm in den meisten zuteil
wurde, entgegen und hielt sich an die Achtung,
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mi! ber überall dem Besitzer der angesehenen

Firma Karl Zacharias Stampser begegnet
wurde.

Also geschah es auch, dah Karl Theodor
Stampser sich willig von Leonhard Nistel an

dessen Mittagstisch schleppen lieh, die umständ
lichen Begrühungsworte der klugäugigen Haus»
srau mit Lammsgeduld entgegennahm, vor den

höslichen Reden der beiden glattrasierten Söhne
deren seines Lächeln übersah und voll Erwar»

tung wegen Helene Susanne war. Mit einmal
erklang aus dem Flur ein sröhlich»heiles Lachen,
dag gleichsam aus ihn niedertrovste. Wie ein
Pilz bei Negenwetter aus dem Boden, so suhr
sein Kops, der eben noch zuhörend gesenkt war,

über die Nistelschen Familienköpse empor, ohne

ein viersaches vergnügliches Lächeln zu sehen,

und starrte das mittelgroße rotblonde Fräulein
mit den Kirschenaugen so erstaunt an, dah die»

ses jäh zu erschrecken schien und dah die Suppen»

schüssel, welche es aus einer Platte hereintrug,
ins Rutschen kam.

»Allmächt!« schrie Helene Susanne, doch Karl
Theodor sprang aus, griss, sich weit vorbeugend,

nach der Schüssel und stellte diese aus den Tisch.
»Aber, Lenchen Sannchen!« ries die Mutter

verweisend.

Daraus machte die Tochter eine ärgerliche
Kopsbewegung und sagte, mit einem sorschenden

Blick den Gast messend: »Der Herr hat mich
so ... so angeschaut, wie . . .«
»Na, wie denn?« drängte der Vater.
Allein sie redete nicht weiter, lächelte bloß
verlegen, blickte ein paarmal wie zu innerst be»

lustigt zu dem schlanken Karl Theodor, der steis
wie ein hölzerner Soldat neben dem Tische
stand, empor, sah seine Augen die ihrigen suchen
und ries lachend, wobei sie hübsche weiße Zähne
zeigte: »Aber Papa, so stell' mir doch den
Herrn vor!«
Das geschah. Und dann geschah, was Karl
Theodor besremdete, was ihm aber zugleich auch
sehr wohl gesiel: Helene Susanne bot ihm die

Hand und sagte mit ihrem hellen Lachen: »3hre
Frau scheint Sie recht gut gezogen zu haben,

Herr Stampser.«
Verwirrt antwortete er: »Fräulein Niste!
irren. 3ch bin unverheiratet.«
Da zog sie wie im Zorn ihre Hand zurück
und ries: »Wenn ic

h

das gewuht hätte, hätte

ich die Schüssel lieber sallen lassen.«

»Oh!« sagte er betrossen und wußte nicht,

warum das liebe Kind so entrüstet war. Er
dachte aber nicht daran, dah sie Leonhard Ni»

stels Tochter war und den Geschästsgeist ihres
Vaters' besah. Man setzte sich zu Tisch, ah und
plauderte: doch: immer schaute Karl Theodor
wie schuldbewuht in das hübsche Gesicht der

Helene Susanne und bemühte sich, sie in ein

Gespräch zu verwickeln und ihre Verzeihung

sür sein ihm unbekanntes Vergehen zu erlangen.

Aber sie blieb einsilbig und in sich zurückgezogen.

Erst als der Nachtlich und eine Flasche Wein

ausgetragen worden waren, begann sich Helene
Susanne mit ihren Brüdern und Eltern zu
necken und wars auch Karl Theodor manch schel»
misches Wort zu, das in seinem Herzen hastete

wie Kletten an einem Nock.
3a, schliesslich neckte sie bloß noch ihn, und

er in seiner bärenhaften Wortungewandtheit

suchte vergebens ihre Scherzworte zu entkräften.
Er geriet immer tieser in ihre Schlingen, lachte,
trank und sah si

e

mit verliebten Augen an.
Als Leonhard Nistel dessen inneward, sragte
er ganz unvermittelt seinen Gast: »Was sagen
Sie nun von dem Mädchen, verehrter junger
Freund? Können Sie es begreisen, dah drei
hochangesehene Männer unsrer Stadt sich um

dies mutwillige Kind ernstlich bewerben und.
wie mir jeder verriet, am nächsten Sonntag um
es anhalten wollen?«

»Äh!« ries Karl Theodor und hustete, da er
sich verschluckt hatte, indes Helene Susanne
geringschätzig lachte.
»Sie wird noch vor lauter Körbeausteilen zur
alten 3ungser!« brummte einer der Brüder.

»3ch warte eben aus den Nichtigen,« versetzte
das schöne Kind schnippisch und streiste mil
einem vertraulichen Lächeln das hochrote Gesicht

Karl Theodors. »Übrigens se
i

nicht so vorlaut,

Lorenz!« wandte si
e

sich nun an ihren Bruder.

»Sonst kannst du heute abend die Flöte allein
blasen, ohne dah ich dich aus dem Klavier be»
gleite!«

»Ah, in der Tat!« ries Leonhard Nistel und

verstand sosort sein Kind. »Da müssen Sie mit
uns gehen, verehrter Freund! Es handelt sich
um ein Wohltätigkeitskonzert.« Und er redete

so lange, bis Karl Theodor zusagte.
3m »Noten Noß« legte sich Karl Theodor
Stampser in seinem Zimmer ein bihchen aus
das Kanapee, um hernach noch ein paar Kun»
den zu besuchen. Er blinzelte mit weinmüden
Augen ein bihchen zu einem Fenster, gähnte
laut und sragte sich: Was tue ich eigentlich noch
hier in Nürnberg . . .? Ein Seuszer, und die
Augendeckel senkten sich herab.
Und einmal sah er den Altbürgermeister Hun»
nisch herankommen: der hatte einen schweren
Korb aus dem Nücken und hielt in den Händen
noch zwei große Neisekosser. Der eilte, so rasch
es seine wackligen Füße gestalteten, heran,

zwinkerte ihm mit den Augen zu und sagte mit
dünnem Greisenstimmlein: »Muh zum heiligen
Petrus. Weiht, der sammelt Belege, um dem
lieben Gott zu beweisen, dah das Beschließen
der Ehen droben im Himmel eine Torheit ist,
dieweilen die Geschichte vom Heiner und der
Ev' sich aus Erden wiederholt wie das Tick»
tacken einer Ubr. 3a, und da bring' ick ibm
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die Akten von den Fällen, die allein ic
h

kennen»

gelernt hab' in hiesiger Stadt. Zum Davon

lausen! sag' ich dir ... Aber, hör' mal, Karl
Theodor, du schaust aus, alg wolltest du auch
aus die Freite gehen ... Was sag' ich? Ah,
sreilich, du bist ja ein Neunmalgescheiter! Ziehst
die Mütze ja schon ab vor der ewig dir Ver»
trauten, noch nie von dir Geschauten . . . Herr»
Mtt, was jetzt die jungen Männer klug sind!
Das Gänschen im <ii kennt schon den Krauts»
kops, den die Haussrau künstig zum Salat zer»
schneidet, wenn es als Gansbraten in der

Psanne spratzelt. Na, geh nur! Du wirst
weder den alten Hunnisch noch den alten Sankt

"Peter eines besseren belehren . . .«

Und dann war er wieder ein kleiner Knirps,

stak in Maskengewandung und sühlte noch den
Kuh, den ihm die winzige Lueia gegeben hatte.
Und es klangen ihm noch ihre Worte im Ohr:
»3a, aber du darsst mir nicht davonlausen:
denn sonst täte ich weinen . . .«

Und er sah die alte Karline und hörte si
e

rusen: »Das will ich gleich 3hrer Frau sagen,

dah Sie nach Mittag nicht schlasen und keine
Zigarre rauchen dürsen, weil's die Frau Mutter
selig so gewünscht hat. Und der Herr Nistel is

t

viel vernünstiger als der Altbürgermeister Hun»
nisch, weil er weih, warum der Heiner und die
Ev' sich nicht kriegen dürsen. Denn warum

dürsen sie sich nicht kriegen? Ei, gueken Sie
einmal, Karl Theodor! Wenn alle die Pärlein,
die der liebe Gott süreinander bestimmt, sich
heirateten, hernach so gäb's aus Erden bald lau»
ter Engel und keine Menschen . . . und was

sollten dann die Psarrer und Richter und am

jüngsten Tag die droben im Himmel ansangen?
Sie hätten ja rein nichts mehr zu tun . . .«

Und er träumte und träumte schwere, bunte,

krause Träume, bis er endlich die Augen aus»
schlug und in Finsternis starrte. Es war sieben
Uhr vorüber. Ein doppelter Ärger packte ihn:
weil er sein Geschüst vernachlässigt hatte und

weil ihm nur noch eine halbe Stunde verblieb,

bis Leonhard Nistel ihn abholte.
Ach, der Mensch muh sich durch allerlei
Mauern eigner Dummheit hindurchsressen, ohne
ins Schlarassenland zu kommen. So philoso»
phierte Karl Theodor Stampser und beschloß
seine Erwägung mit den hübschen Worten: Zwi»
schen Dummheiten kriechen wir hindurch. Aber

jedesmal, wenn wir von neuem zu kriechen an»

sangen, wähnen wir, wundergescheit zu sein.
Na, was wird das heute abend wieder werden!
. . . Doch, alles, was recht ist, gute, nette Men»

schen sind die Nistels ...
Wie er nun gerade die Erinnerung an Helene
Susanne in die geeignete Beleuchtung rücken

wollte, schob sich Leonhard Nistel ins Zimmer
und mahnte zum Ausbruch.

Zwar zeigte sich jetzt in Stampser noch ein

Nestchen seiner Selbständigkeit, also dah er eine
Menge von Ausreden vorbrachte, um den Abend
allein mit sich verleben zu dürsen: aber das lieh
Nistel nicht gelten und sagte schliehlich leicht
gekränkt: »Sollte also meine Tochter doch recht
haben?«

»Wieso, Herr Nistel? Wieso?«
»Ei, sie meinte, wenn der Herr Stampser

mich nur drei Akkorde spielen hört, läust er
davon. Der is

t

nicht so blind und taub wie . . .«
»Reden Sie nicht weiter, bester Herr Nistel!«
ries Karl Theodor und sahte ihn bestürzt am
Arm. »Dem seelenvollen Spiel 3hrer Fräulein
Tochter lauschen zu dürsen, is

t

schon eine Winter»

reise im Postwagen nach Nürnberg wert.«
»Ach, sprechen wir nicht weiter von dem

törichten Mädchen, das den hiesigen Herren die
Köpse verdreht und sie dann mit langen Ge»

sichtern abziehen läht!« Leonhard Nistel schien
gereizt, und Karl Theodor sühlte sich berusen,
sür die Tochter einzutreten: »3e höher sich ein

Mädchen selbst einschätzt, desto mehr gilt es.«
»Sagen Sie ihr nur das nicht, lieber junger
Freund! Sie bestärkten si

e

ja nur noch in ihrem
albernen Benehmen. Mein Entschluh steht sest.
Am künstigen Sonntag muh si

e

sich sür einen

der drei Bewerber entscheiden, oder ich heihe
nicht Leonhard Nistel!«
Einen Augenblick dachte Karl Theodor an
einen Kunden, der regelmäßig um den Preis
einer Ware seilschte und, ehe er zornig den
Laden oder das Kontor verlieh, jedesmal ries:
»3ch heiße nicht 3akob Wagenschwanz, wenn

ich sür das Fähchen Leinöl auch nur einen

Kreuzer mehr als neulich zahle.« Eine Viertel»

stunde später kam er dann immer lächelnd zurück
und sprach besänstigt: »Nun, Herr Stampser,
der 3akob Moritz Wagenschwanz zahlt den

gewünschten Preis.« Aber nur einen Augen»
blick dachte Karl Theodor daran, ohne zu über»
legen, dah Geschästsersahrungen zuweilen auch

Lebensweisheit lehren können. Er hatte tieses
Mitleid mit dem armen Kinde Helene Susanne
und schaute, ob er gleich weder nach dem heiligen

Michael noch nach dem Sankt 3örg benannt
war, dennoch in Leonhard Nistel einen grimmen
Drachen, der eine holdselige 3ungsrau gesangen»

hielt. Wer sich aber einmal in solche Lindwurm»
tötervorempsinbung hineinversenkt hat, der um»

klammert unbewuht den Lanzenschast, und Stoß
und Erlösung sind dann nur die notwendigen
Folgen ...
Also schritt er neben dem schnausenden, ein»
silbigen Leonhard Nistel durch die verschneiten
Gassen dem Saale zu . . . Natürlich, weil Un»
pünktlichkeit häusiger als Pünktlichkeit ist, kamen

sie zu spät, muhten vor der geschlossenen Flügel»
tür einem slott gespielten Marsch lauschen und

benutzten den losbrechenden Beisallssturm, um

ohne großes Aussehen den Saal zu betreten.
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Der im Empirestil ausgeschmückte Raum, die
vielen brennenden Wachskerzen, die sestlich ge»

kleideten Damen und Herren, das seltsame Dust»
gemisch, all das uMwirbelte Karl Theodor, dah
ihm war, als stiege er nach der Weinlese in

seinen Keller, wo der junge Most gor, hinab.
Er lieh sich willenlos von Nistel leiten, nahm
es wie im Schlase hin, dah der Geschästskluge

ihm einige Herren vorstellte, und achtete nur
wenig aus ein Geigensolo, das ein alter Herr,
der noch den Zops trug, mit einer gewissen

steisen Grazie spielte. 3n seine langsam wei»

chende Betäubung tauchten zwei lichte Punkte
hinein. Als wenn eine sremde und doch so be»
kannte Seele ihre Grühe der seinen sendete.
Als wenn Freude und 3ubel ihm zulachten.
Als wenn es ihm zuslüsterte: »Bist du endlich
gekommen? 3ch habe aus dich gewartet, und

nun bist du da . . .« Und während der alte

Herr in blauem Rock und mit dem ernsten Ge»

sichte die einzelnen Figuren sauber heraus»
arbeitete, das sprudelnde Gelächter der Kom»

position in gemessenes Lächeln, den schreienden

Schmerz in gesellschastlich wohlanständiges

Seuszen verwandelte, sah Karl Theodor die
zwei lichten Punkte als blaue Sterne aus sich
gerichtet, sah sie verschwinden und wieder aus»

tauchen und sühlte, wie noch nie zuvor, als
zögen diese Sterne seine Seele an sich, dah si

e

zu ihnen über die Breite des Saales, über die
Menschenköpse hinüberschweben mühte. Zu den
Geigentönen klangen ties in seiner "Brust ganz

schüchtern Verszeilen und wagten nicht, laut zu
werden, und nur, als der alt« Herr mit einer
jetzt sast jugendlichen Krast die Schluhakkorde
spielte, tönte es in ihm deutlich:

Und wenn dein Herz in seiner Einsamkeit
Ob eines Weggenossen still sich grämt,

Ausschluchzend jäh der Sehnsucht gleich sich

schämt ...
Das Beisallklatschen verscheuchte ihm die letz»
ten Worte des Vers«,
»Haben Sie schon meine Frau und meine
Tochter gesehen?« sragte Nistel. Aber Karl
Theodor gab ihm keine Antwort: er sah hinüber
zu der schönen Dame, deren Augen ihn bis»
weilen suchten und um deren Lippen dann ein
Lächeln zuckte, als wollte sie sagen: Kennst du

mich nicht mehr?
Und jetzt erhob sie sich. Roch einmal trasen
ihn ihre blauen Augen, dah es urplötzlich in

ihm voller Freude ries: Lueia! Sie trat zum
Klavier, atmete lies, und als ihr Partner die
einleitenden Akkorde gespielt hatte, sang si

e

mit

gutgeschulter, wenngleich nicht umsangreicher

Stimme ein Lied.

»Fräulein Trepvmann,« slüsterte Nistel und

beobachtete dabei schars Karl Theodors Mienen»
spiel, das zuerst sreudiges Erstaunen, sast Glück,

gleich aber etwas sinster Abrveisendes verriet.

Doch der Blick des »jungen Geschästssreundes«,
der nun sosort wieder voller Gesühle an der

schönen Sängerin hing, gab dem Alten viel zu
denken. Und als das Lieb beendet war, der

Beisall sich gelegt hatte und Karl Theodor,
nachdem er noch viele stumme Augengrüße zu
der leise Errötenden hinübergeschickt, sast barsch
sagte: »Sie kennen Fräulein Treppmann? 3ch
auch ... aus meiner Kindheit ... 3ch muh sie

in der Pause unbedingt sprechen«, antwortete

Nistel geschmeidig: »Ei, natürlich, natürlich! Es
wird mir eine Nonne sein, Sie zu ihr zu sühren.«
Dann kam der Höhepunkt sür den Papa Leon»
hord: Helene Susanne am Klavier und Lorenz
mit der Flöte. Die Tochter wars, als sie an
das Klavier schritt, einen Blick zu Karl Theodor
und setzte sich nieder, mit einer Unmutssalte

zwischen den hübschen Brauen: denn die Augen
Stampsers wichen nicht von dem leicht gesenkten

Gesichte Lueias. Das Spiel begann. Er achtete
nicht daraus. Die Flöte hinkte hinter dem Kla»
vier drein, so dah Helene Susanne sie erwarten

muhte und mit sinsterem Blick den Bruder und
weiter hinter diesem den unausmerksamen Karl
Theodor zu durchbohren schien. Aber auch Vater

Leonhard Nistel war kein dankbarer Zuhörer.
Er stand in einem Winkel bei etlichen Herren
und slüsterte eisrig mit ihnen. Einmal verlieh
er sogar den Saal. Flöte und Klavier liesen
miteinander um die Wette: bald war das eine,

bald das andre 3nstrument um einige Takte

voraus. Aber sie wetteiserten auch in der Krast:
denn ost blies Lorenz so eisrig, dah er keinen

Ton herausbrachte: ost hämmerte Helene Su»

sanne an den zartesten Stellen so gewaltig aus
die Tasten, dah alle erschraken, nur nicht Karl
Theodor. Doch das Geschwisterpaar hielt durch
und baute einen Schluh zusammen, wie ihn der
Komponist sich nicht geträumt hatte wobei He»
lene Susanne gleichsam massive Quadern aus»
türmte, indes Lorenz immer seinere, dustigere

Fialen und Kreuzblumen hervorbiies. Und er

hätte deren noch einige gesormt, wenn er nicht,

um zu atmen, hätte eine Pause machen müssen.
Da glaubten die beschränkten Zuhörer, das
Stück se

i

zu Ende, und klatschten Beisall, so

dah Helene Susanne die letzten vier Noten noch
heute dem Komponisten schuldet.
Karl Theodor aber sah nicht des hübschen
Kmdes berechtigtes Zürnen: er sah nur sie
und wußte, dah auch sie ihn erkannt hatte. Un»

geduldig erwartete er die Pause.
Und diese kam.

Er drängte sich durch die schwatzende Menge.
Seine Augen wichen nicht von Lueia, die sei»
nem Kommen mit dem unmerklichen Lächeln
echten Glücks entgegensah. 3mmer geringer

wurde der Zwischenraum. 3mmer hestiger
pochte Karl Theodors Herz.
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Da sühlte er sich am ArM sestgehalten. Ver»
drossen wandte er sich und schaute in Nistels
Gesicht.
»Kommen Sie nur rasch mit heraus!« zischelte
der. »Es handelt sich um eine hochwichtige An»
Gelegenheit . . .«

»Aber ic
h

muh doch das Fräulein begrühen!«
antwortete er ärgerlich und suchte sich los»

zureißen.

»Läust 3hnen nicht davon. Die andre An»
gelegenheit is

t

dringender. 3ch bitte, ich be»

schwöre Eie<!«

Da sah Karl Theodor mit einem hilslosen,
sast um Verzeihung bittenden Blick zu Lueia,

deren schönes Gesicht ihm mit ermunterndem

Lächeln zugewandt war, sragte kurz: »Um was

handelt es sich denn?« und lieh sich aus dem
Saale sühren.
Und so geschah es, daß der Heiner die Ev'
nicht bekam.

Leonhard Nistel war in dieser Nacht mäch»
tiger als der liebe Gott, und Sankt Peter ver»

säumte es nicht, diesem solche Tatsache mit dem

schuldigen Respekt vorzutragen.

Leonhard Nistel hatte die drei Freier und
den jungen Ches eines altangesehenen Drogen»
geschästs zu einer nächtlichen Schlittensahrt nach
dem Dutzendteich und zu einigen Bowlen Punsch
im dortigen Wirtshaus eingeladen. Dem Karl
Theodor sagte er, die Zusammenkunst mit Hem
jungen Grohhändler werde sür ihn von un»
geheuren Folgen sein. Gar schlau hatte er alles
eingerichtet. Er selbst suhr mit seinem »lieben
Geschästssreunde« voraus, indes die andern und

seine Söhne mit den beiden Damen nach Schluh
des Konzerts in zwei Schlitten nachsolgen soll»
ten. Und während nun Karl Theodor seinem
Unmute über die Störung krästig Ausdruck ver»
lieh, hielt ihm Leonhard Nistel die Möglichkeit
eines bedeutenden Geschästsabschlusses vor, riet
ihm, am nächsten Morgen Fräulein Treppmann

zu besuchen, und machte ihm schliehlich in seiner
gewandten Weise Vorwürse, dah er sich um das
arme Kind Helene Susanne heute abend gar

nicht bekümmert habe. Da beugte sich wieder
einmal ein anständiges Menschenherz vor dem
im Gewand des Rechts und der Sitte austreten»
den Schurken. Der Gedanke, an Helene Su»

sanne eine Unhöslichkeit begangen zu haben,

quälte Karl Theodor: die Erinnerung an Lueia
sank immer tieser.
Und als er dann gar das hübsche, von ihm
gekränkte, gegen ihn zurückhaltende Mädchen
sah: als die drei Freier sich um es bewarben:
als der Punsch wirkte: als er mit dem Groh
händler ein gutes Geschäst abgeschlossen hatte,
da kam der Kausmannsgeist seiner Mutter über
ihn, der ihn trieb, jedem Nebenbuhler den Vor»
rang abzulausen: drauhen unter dem Cternen»

himmel über dem waldumgürteten Dutzendteich

besiegte er, wie er sich einbildete, den Nistelschen
Mädchentrotz, wandelte er in Helene Susannes
Augen die Tränen des Zorns in Tränen der

Freude und sah, mit der Braut in das kerzen»
helle Zimmer tretend, nicht ohne Besriedigung
den Ärger der drei Bewerber.

(?>amit wäre nun eigentlich die Geschichte aus.
^/Aber wir wollen ihr doch noch ein An»
hängsel geben, zumal Karl Theodor auch seines
Vaters Sohn war und dessen Erbe sich in ihm
regen muhte.
Wenn aber jemand glaubt, nun werde die

Strase aus dem Fuhe solgen und Helene Su»

sanne ihrem Gatten das Unglück wagenweile
ins Haus bringen, so möge er sich daran er»
innern, dah sich in dieser menschlichen Welt der
Klugheitsgeschöpse dem Dichter zum Trotz nicht
jede Schuld rächt, sondern dah dies allein der

Menschenwelt der Weisheitsgeschöpse vorbehal»
ten ist. Zu den Weisheitsgeschöpsen gehörte

damals Karl Theodor noch nicht. Und ob er
je dauernd zu ihnen gehörte?

Doch wozu philosophieren? Die alte Kar»
line sormte das Urteil, und ganz Schweinsurt
sprach es nach: »Der Karl Theodor Stampser
hat mit seiner jungen Frau das grohe Los ge»
zogen. Die Frau Helene Susanne is

t

genau so

wie die Frau Mutter selig, und wenn's nicht
gegen alles Christentum wäre, könnte man mei»
nen, die Frau Mutter selig se

i

wieder lebendig

geworden und habe von neuem das Hest in die

Hand genommen.«
Das bedeutete aber, in ein prosaisches Deutsch
verdolmetscht, keineswegs: Karl Theodor war
unter den Pantossel gekommen. Es bedeutete
bloh: der Pantossel war jederzeit so hoch ge»

hoben, dah er sich aus den Ehemann nieder»

senken konnte, wenn dieser einmal vergessen

hätte, dah er seiner Mutter Einziger wäre.

Daraus aber vergah er sechzehn 3ahre lang

nicht. Und die Folge? Das Geschäst blühte:
Karl Theodor war Magistratsrat und Vater
von sechs Kindern geworden und konnte sich aus
seine tatkrästige, hübsche, ein bihchen eitle, aber

sehr sleihige Frau verlassen. Das war eine Ge»
schäslssrau, neben der jeder Gatte, selbst ein

Rassael oder Geliert, zu einem ihr gleichwertigen

Geschaslsmann geworden wäre. 3hre Welt war

das Geschäst, ihre Erholung etwas Kasseeklatsch,

ihres Lebens Mahstab Geld und Gut. Für ein
bihchen leelische Nührung sorgte am Sonnlag

der Psarrer oder zu andern Zeiten ein Trauer»

sall in irgendeiner Familie: zum Klavierspielen

war sie seit jenem Konzerte nicht mehr ge»
kommen.

3m Oktober 1840 kehrte Karl Theodor von
einer kleinen Reise zurück, und als er abends

mit seinen Lieben am ovalen Tisehe sah, sechen

die gröheren Kinder ihn etwas belustigt von der
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Seite an, warsen sich Blicke zu und erstickten
sast an verhaltenem .Lachen, so dah er ärger»

lich nach der Ursache ihres kecken Benehmens
sragte.

»Geh, se
i

doch nicht so ausbrausend!« he»

gütigte Frau Helene Susanne und konnte selber
kaum das Lachen unterdrücken. »Da schaut was

ich zusällig in deinem Sekretär gesunden habe!«
Sie ging zu ihrem Nähtisch und brachte das
alte bäsliche Taschenbuch zum Vorschein, das si

e

ihm nun mit einem Gesicht, drin ein bihchen
Spott und ein bihchen Rührung und sehr viel
kalte Klugheit zu sehen waren, unter die Nase
hielt.
Mit zusammengeknissenen Augen besah sich
Karl Theodor das Taschenbuch, erkannte es nicht
sogleich, und erst als die etwas stumpsnasige
Hermine laut deklamierte: »Du Unbekannte, nie
von mir Geschaute«, und die drei ältesten Buben
im Chor brüllend einsielen: »Seit Ewigkeiten
innig mir Vertraute . . .«, war ihm, als strömte
das Meer, daraus sein Schilslein schwamm, mit
wilden Fluten ab und aus dem Grunde tauchten
die Umrisse eines stolzen, vor 3ahren gesunkenen
Schisses, seines einstigen Lebensschisses aus.
Das Blut stürzte zu seinem Herzen. "Er zitterte.
Zwei blaue Augen schwebten vor ihm. 3n biesen
Sekunden hahte er Weib und Kinder.
»Gib'... gib her!« keuchte er zornig.
Aber da legte Helene Susanne ihren weichen
Arm um seinen Hals und sagte mit einer Stimme,
als wäre ein sansteres Fühlen gesroren: »Du

bist doch ein guter Mann! Gelt, das hast du
mir gedichtet, obwohl du mich noch gar nicht
kanntest? Gelt, du ahntest mich schon? Gesteh
nur! Gesteh nur!«
Und Karl Theodor sprach, um vor Frau und
Kindern sein einstiges Fühlen und Hossen nicht
zu entweihen, um loszukommen aus dieser pein»

lichen Lage, mit verzerrtem Gesicht: »3a.« Seine

Frau kühte ihn, die Kinder, denen solche elter»

liche Zärtlichkeit unbekannt war, lachten, und

Hermine bemächtigte sich des Buches und las
unter dem Kichern der Geschwister die drei

Strophen laut vor,

Karl Theodor aber saß bleich, regungslos,
nannte sich einen Feigling, einen Verräter und

sühlte sich sremd unter den Seinigen ...
Es war aber im Hause Stampser dasür ge»
sorgt, dah er nicht Diener der Reue wurde.
Das Geschäst nahm ihn sehr in Anspruch, und
wenn ihn auch eine Zeitlang Frau und Tochter
mit dem Gedichte neckten, allmählich wucherten
andre, geschästskluge Gedanken und Gespräche

darüber, und bald redete kein Mensch mehr von

den drei Strophen.
Und die Zeit lies gemächlich ihren Weg. Er»

wacksene Söhne arbeiteten neben Karl Theodor
im Geschäst, und Frau Helene Susanne entzog
als Grohmutter dem Gatten das letzte Restchen

sraulichen Gesühls, um es den Enkeln zuzu»
wenden, und gönnte ihm nur ihren Verstand,

der schars geworden war wie ein geschlissener

Groschen.
Stampser war gealtert, aber noch immer ein
strammer, arbeitsamer Mann geblieben. Was
einem Bürger an Ehren und sogenanntem Glück

zuteil werden konnte, das war ihm zugesallen,
und er war damit zusrieden. Als Sohn seiner
Mutter muhte .er damit zusrieden sein.
Aber als er so allmählich ins Greisenalter
hineinschritt, regte sich in ihm auch bisweilen das

väterliche Erbe. Er konnte aus der Brücke stehen»
bleiben und lange aus den Silberglanz des

Mains hinabschauen, den er nun doch schon
seit mehr als sechzig 3ahren sast täglich gesehen

hatte. Er konnte im nüchternen Kontor mitten
im Schreiben innehalten und dem Spatzengezeter

drauhen im Hose lauschen. Und wenn das Früh»
jahr kam, ging er an warmen Tagen nach Tisch

hinaus in seinen ^Weinberg aus dem Kilians»

berge, setzte sich unter die zwei schlanken Fichten,

las den »Korrespondenten von und sür Deutsch»

land«, der in Nürnberg gedruckt wurde, sah ein

bihchen über die weite Ebene bis zu den blauen
Bergen des Steigenvaldes und kehrte langs im

wieder nach Hause zurück.

Er merkte nicht, dah ihn etwas von de'
Seinen trennte. Denn von diesen Gängen ab»

?e!!^en, saß er die übrige Zeit im Geschäste,

dessen Leitung er noch sest in Händen behiel».
streiste, was aber sehr selten geschah, einmal
ein ^raum oder eine slüchtig vorüberschwebende

Erinnerung jene weit zurückliegende Vergangen»
heil, wo er mit Lueia aus dem Kindermaskenball

so glücklich gewesen, oder jene spätere, wo er zu

ihr batte treten wollen und daran verhindert
worden war, so schlug sein Puls nicht rascher,
sondern es war ihm beinahe so gleichgültig zu»

mute, wie wenn er sich erinnert hätte, dah er

vor dreihig 3ahren einem Kunden namens

Müller irgendeine Ware mit einem Gulden
Gewinn verkaust hatte. Wo Frauen, wie seine
Mutter selig, seine Gattin, die alte Karline,

schließlich Tochter und Schwiegertöchter ihm das

Wams verständiger Klugheit zugeschnitten, ge»

näht und immer daran gebessert hatten, konnte
ein Männlein wie sein seliger Papa ihm nicht so

leicht ein menschliches Weisheitsröckchen an»

ziehen.
Am 3ohannistage des 3anres 1853 sah Karl
Theodor wieder droben im Weinberg unter den

schlanken Fichten, hatte die Schirmmütze, die er,

nicht beirrt vom Wechsel der Mode, beharrlich
trug, neben sich aus die Bank gelegt und sah mit

schon etwas schwimmenden Augen durch die

srischgrünen Nebzeilen in den blauen Himmel,
der vor ihm aus der hockgewachsenen Hain»
buchenhecke zu schweben schien, 3rgendwo sang

eine Lerche. «Irgendwo riesen zwei Menschen
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sich ein paar sröhliche Worte zu. Und die Sonne

strahlte warm hernieder.
Er schloh die Augen, um ein wenig zu ruhen.
Für Sekunden tauchten die Alltagsgedanken

unter, schien ihm, als wären Sonne, Lust, Vogel»

sang und er selbst ein einziges Ganzes, ein ein»

ziges sühes Gesühl. Dann schoß die Erinnerung

an einen kleinen, unbedeutenden und doch ge»

reizten Wortwechsel mit Helene Susanne ihm
durch den Kops. Er seuszte, össnete die Augen
und nahm die neueste Nummer des »Korrespon»

denten von und sür Deutschland« aus der Tasche

seines grauen Rockes. Ausmerksam studierte er

den politischen Teil und sinnierte darüber, las
die Nachrichten aus Nürnberg und anderen
Städten, las die Anzeigen und merkte, dah er

diese nur mit den Augen, nicht aber mit richtiger

Ausmerksamkeit las. Gewissenhast holte er das

Versäumte nach und stutzte, noch ohne jedes

ausgeprägte Gesühl, bei der Mitteilung der

»Dienerin« Christine Seidler, dah nach langen,

geduldig ertragenen Leiden ihre verehrte Herrin,

Fräulein Lueia Treppmann, im 62. Lebensjahre

sanft verschieden sei und am 3ohannistage um drei

Uhr an der Seite ihrer Eltern beigesetzt werde .. .
»Treppmann? Treppmann?« slüsterte er und

runzelte die Stirn. »Lueia Treppmann?«
Da war's als ob eine unsichtbare Hand ur»
altes Pslanzengeranke von einer Mauer wegrih
und ihm ein Psörtlein zeigte, durch das er einst
in jüngeren 3ahren ostmals geschlichen war.
»Sie!« murmelte er. »Ei, schau!«
Und in die Greisenverwunderung slocht sich
ein andres Erstaunen, ein blödes Altmänner»

erstaunen: »Sie halte also noch gelebt?« Als
wenn si

e

in Wahrheit hätte sterben müssen, weil

si
e

so lange schon sür ihn tot gewesen war.
Und noch immer hatte die Nachricht sein Herz
nicht getrossen.

Er grübelte weiter, und es war jetzt in seinen
Zügen der Widerschein ernsten Nachdenkens zu

sehen: »Und ganz allein is
t

sie in der Welt ge»

standen ... die schöne Lueia ... Nur eine
Dienerin war um si

e ... Ganz allein . . ,« 3hn
sröstelte, al? er daran dachte, er mühte ganz
allein sein. Und da sprang das alte Psörtlein
aus, daß er hineinblicken konnte in eine Ver»
«angenheit, drin es keine Geschästsbücher, kein

reich und arm, sondern nur ein paar Blumen»

slecken gab, wo aber eine Sonne leuchtete wie

nirgends sonst. Das war auch ein Stück von
der Welt seines Papas, und ihn sahte eine
hestige Sehnsucht danach: aber es war eine
wehmütige Sehnsucht.
3n dieser andern leuchtenden Welt sah er
die kleine Lueia und hörte ihr Bitten: »Bleib,

sonst muh ich weinen . . .« Er sah Lueia wieder

in jenem Konzertsaale, sah in ihren Augen die

hossende Freude, um ihre Lippen das Lächeln
des Weibes, das ein langersehntes Glück heran»

schweben sieht, und stöhnte laut, wie von glü»

henben Schmerzen durchbohrt.
Narr! Narr! dachte er. Damals winkte dir
das wahre, das einzige Glück . . . Und du

ließest dich von ihr weglocken , . . Heiliger Gott,
wenn ich dem Schwiegervater Unrecht tue, so

rxrzeih mir's, aber er, er hat mich weggelockt
und ... Und si

e

hat mich liebgehabt ... Oh,
warum lese ich das erst jetzt in ihren Augen!
Die andre . . .
Er atmete rascher und prehte die Hände in»
einander. Von der Stadt her tönte das Schlagen
einer Turmuhr.
»3etzt,« slüsterte er, »jetzt senken sie sie hinab.
Wird viel Gutes von ihr sagen, der Psarrer,
Aber was ich sagen könnte und sollte, käme der

Wahrheit näher. Stehst jetzt wohl vor dem
lieben Gott, liebe Lueia, und hebst vorwurssvoll
und doch so demütig bescheiden deine Augen zu
ihm empor, und sagt er vielleicht: ,3a, armes
Kind, du bist nicht die Erste und wirst nicht die

Letzte sein, die solches erlebt. 3ch hatte dir den
Karl Theodor bestimmt, und sein Herz hatte sich
nach dir gesehnt: aber er war zu sehr Knecht des
Mammons und lies einer andern ins Netz . . .'

Nein, nein, so ungerecht kann unser Herrgott

nicht reden. Die andre, die Helene Susanne
hat mir gegeben, was si

e mir geben konnte. Es

is
t mir gut bei ihr gegangen, zumal ic
h

ja gleichen

Geistes wie si
e war. Aber du, liebe Lueia, du

besahest, was sich in mir nur ganz selten und

schüchtern regte: den Glauben an etwas, das
wertvoller is

t als Geld und Gut und Ehre, und
darum bliebst du unvermählt, eben weil du mich
liebtest ...«
Er war weder unglücklich noeh glücklich in

dieser Stunde, sondern stand gleichsam über sei»
nem Leben, aus das er niederschaute mit schwan»
kenbem Gesühle. Und noch einmal slüsterte» er:

»Der Heiner und die Ev'! Glaub' mir, ich werse
keinen Stein aus Helene Susanne, weil sie mir

nicht mehr gab, als was si
e

besah, Sie is
t

mein

irdisch Weib geworden, und die Ehe is
t

gut ge»

Wesen, weil auch ich irdisch war, und wird es

sürderhin sein, weil das 3rdische mich ja doeh

wieder umstrickt. Aber du, liebe Lueia, bist mir
weit mehr geworden in stillem Dulden: mein

himmlisches Weib. Und darum danke ich dir und
kann nicht weinen, weil du in Wahrheit ewig mir
vertraut bist und wir uns dereinstens sinden
werden . , . Nicht klagen? 3ch nicht klagen?»

schluchzte Karl Theodor. »Was is
t

mein Leben

gewesen gegen das, was es hätte mit dir sein
können! Und muhte dich nicht bis zum letzten

Atemzug die Frage quälen: Warum wandte er

sich damals von mir?«

(>>iel später als sonst schritt Karl Theodor
<»») an diesem 3ohannistage den Kiliansberg

hinunter der Cladt zu . . .
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»Guck', Adam,« sagte eine Taglöhnerin, die Welt seiner Mutter nahm ihn wieder aus, und
in einem Garten arbeitete, zu ihrem Manne, er setzte sich aus seinen Platz im Kontor wie
»jetzt wird er aber alt, der Herr Stampser, die alle Tage.
Beine zittern, und er geht ganz vorgebeugt.« Aber er konnte nicht wehren, dah immer häu»
»Und hat eine so gute Pslege bei seiner Frau!« siger die Sendboten jener Welt seines Vaters
brummte der Mann. »Aber die guten Bissle ihn ausscheuchten und er in ein Sinnen der»
tun's eben auch nicht.« sank, aus dem ihn eines Tags niemand hätte
Karl Theodor hörte von alledem nichts. Bis auswecken können, nicht Helene Susanne, nicht
zum Mühltor noch slüsterte er, bald vorwurss» die Frau Mutter selig, nicht einmal die alte
voll, bald höhnisch, bald beklagend: »Der Heiner Karline . . .
und die Ev'!« »Der Heiner und die Ev'!« Als Damit schlieht diese ganz alltägliche Ge»

er aber in das sinstere Torgewölbe eintrat, liesz schichte, an der so wenig Bemerkenswertes is
t

er die Welt seines Vaters, und was dieser ver» wie an den Gänseblümchen des Grasen Gaston
wandt war, drauhen im sonnigen Frieden: die Lissagaray.

.,!»»„!"»"!»,»„,,»»»l„um,!„mm!!!»!»!»^lM"^

Klboin und Uosimunt
lllboin der Langobarde, heimgekeht von grimmem Ztreite,

sitzt in hoher Lurg beim Mahle, Rosimunt an seiner Leite.

Rosimunt, die schöne Tochter seines Feindes, der gesallen,

Hat er sich Zum Weib gezwungen vor den jubelnden Vasallen.

lange liebte si
e den Helden, der sich 3ieg aus 5ieg errungen,

viele Lieder seiner Taten sind vor ihrem Vhr erklungen.

Da erhebt er sich vom Tische, in den Händen eine 3chale,
Die aus weißem Totenbeine ward geschnitten zum vokale. s ^

„Trink aus deines Vaters Zchiidel, trinke dir der Liebe Fieber,
Trink dir rot die blassen Wangen! Heiße Frauen mag ic

h lieber!"

Zitternd streisen ihre Lippen diesen heiligsten der Vecher,

Und si
e leert ihn bis zum Grunde, und es lachen alle Zecher.

„eleinen Trank und Keine speise lass' ic
h meinen Mund berühren,

Vis ic
h

räche meine Lchande, denn ic
h

weiß ein Zchmert zu sühren!"

3orn und 5cham entstammt ihr Nntlitz bei des Gatten wildem Lachen:
„5o ist's recht, man muß die Weiber erst verliebt, dann rasend machen."

In der Nacht im tiesen Dunkel hat si
e dann sein 5chwert ergriffen,

Hat es heimlich unter Tränen an der 5chwelle 5tein geschlissen.

Und nun schleicht si
e an das Lager, sieht den König eingeschlafen,

5tötzt ihm tief ins Herz die Waffe, wie um selber sich zu strafen.

Und si
e

Küßt die stillen Lippen, die so hart mit ihr gesprochen,

Die nur zuckten, zu verletzen, ihr aus Lust den 5tolz gebrochen.

„Dieser 5<ahl, der dich getroffen, wird mich dir im Tod vermählen,

Zollst auch droben bei den Göttern Keine andre Lraut erwählen."

Else Leitzmann
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Franz Hossmann»Fallersleben: Blick aus die Abtei Corvey

^oroelj einst und heute
Zur elshundertiährigen Vedenkseier seinez Bestehens

Von 1)^. A. Neutei

er heute durch das Oberwesertal

beschaulich wandert, meint, es

müsse immer alles so gewesen sein
wie jetzt, ruhig, in sich gesestigt.

i3Und doch, es gab eine Zeit,
wo kein Städtchen, kein sreundliches Dors
mit seinen rötlichgrauen Sollingsteindüchern

den Wanderer grüßte, kein deutsches Vater
land die verwandten Volksstämme einigte.

Von den Höhen aus sehen wir, bis an den
Rand des Gesichtskreises sich verlierend,

unter uns hingebreitet das grüne Weserberg»

lcnd, teils vielgegliedert, teils gipsellos, zu»
rückhaltend, aber in seinem 3nnern Waldtäler
von einsamer, seltsamer Schönheit bergend.

Nie ein Thüringen im kleinen, ein Rest mittel»
a'terlicker Geschichtsentwicklung drängen sich

hier immer noch Teile und Teilchen ver»

schiedener Staatsgebilde aneinander und in

einander. Ein rüstiger Mandersmann tann
in einem Tage ohne Anstrengung westsälisches,

braunschweiaisehes. hannoversches, lippisches,

hessisches Gebiet durchwandern. Er beachtet
es taum. Aber immer wieder sieht er Berge,

Wälder, Gipsel, Hochslächen und immer
wieder den schönen, sinnreichen,vielbesungenen

Wsserstrom.
Und eine grohe unsichtbare Linie läust
hier von Ost gegen West durch das schöne
Land, die niederdeutsche Sprachgrenze. Hier
scheidet sich schars die niederdeutsche von der

oberdeutschen Mundart, hier dehnen sich
weit und breit nordwärts die Wohnsitze der

Sachsen. Und dies is
t geheiligter Boden

sür alle Zeit, hier erwuchs, erblühte vor
1100 3ahren Corvey, hier is

t die Wurzel des

norddeutschen und skandinavischen Christen»
tums. Ein rassereines Urvolk waren diese
Sachsen. Ungezählte Millionen unsrer Vor»

sahren sanken in das Grab, aber eine Kette
von nur etwa 35 Ahnherren verbindet jeden

einzelnen mit jenen Männern, deren Blut in

unsern Adern kreist. Wie viele Germanen
waren im heihen, üppigen Südland verdor»
ben, gestorben! Hin und wieder sieht man
blonde, blauäugige Menschen in Spanien und

Nordasrika. die letzten Spuren ganzer ger»

manischer Voltsstämme, die dort verschwan»

Weslermnn»« Munaliliesie, Band U!2, !: Hest ??!» 17
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Franz Hossmann»Fallersleben:

den. Die Sachsen aber waren ein kern»
gesundes Volk, weder eine kümmerliche Eiszeit
noch römische llberkultur hatte sie geschwächt.

Bon Holstein aus waren sie im dritten und
vierten Iahrhundert südwärts gewandert bis

zur Oberweser, weiter nicht. Seit den Tagen
der sogenannten Völkerwanderung saßen sie

nun sest aus ihrer Scholle zwischen Elbe,

Rhein und Nordsee, ein Bauernvolk, unend

lich einsach in seiner Lebenssührung. Keine

kostspieligen oder sonst schwer zu besriedigen

den Bedürsnisse empsanden sie. Kein Handel,
kein Austausch mit den Nachbarvöltern. Zur
Rechten, wenn sie nordwärts schauten, der

verachtete, schmächtige

Slawe: zur Linken
der gehahte, christ»

liche, weltgewandtere

Franke mit seiner

überlegenen Kultur,

seinem entwiekelteren

Staatswesen. Der
Landesstrom, die We

ser, als Schissahrts

strahe nicht in Be
tracht kommend, roh

und kunstlos zusam»

mengeschlagene Kähne

nur sür die Fähre
und den Fischsang,

bas Land übersät mit

einzelnen Bauern
oder Gutshösen, von

alten Eichen beschat»
tet, ganz noch in der

Wohn» und Lebens

weise, wie si
e mit

wehmütiger Resigna

tion der Römer Ta»
eitus seinen entarteten

Landsleuten schildert.
Nur der qrößereLand»
besitz schus hier eine

Art von sozialen Un
terschieden. Aus den
größeren Hösen sahen
die Edelinge, ein

Meier hielt ihr Ge"
sinde, die Hörigen,
zusammen, aus den

Bauernstellen wohn

ten sreie Männer.
Keine Könige, keine

Fürsten hatten sie über

sich. Als Ansang staatlicher Entwicklung gab
es den Gauverband, in dem man Angelegen

heiten des Gaues beriet. Und sür den Kriegs

sall hielt der Heerbann sie zusammen, sie
solgten dem Rus zu den Wassen, wählten
ihren Herzog, der sür die Dauer des Krieges

ihnen Herr und Führer war. Noch gab es
keine Ansätze zu Städtegründungen wie bei

den rheinischen Franken, kaum dah Über»

schwemmung, Wassermangel oder sonstige

Landplagen, wie überhandnehmendes Raub

zeug — menschliches Raubgesindel und Diebe
wird es kaum gegeben haben — hier und
dort einzelne Höse zu einer dörslich ge»

Portal der Kirche in Corvey
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geistig hochbegabt und zu grohen Dingen be»

rusen. 3ch glaube nicht, dah sie kriegslustig

waren, wie ihr Feind, der Franke, behauptet
rnd der kirchliche Chronist jener Feiten, dem
das sreiheitsstolze, bewuht heidnische Volt
aus die Nerven siel. Grenzstreitigkeiten kamen
immer vor, aber der größere Ehrgeiz war

sicher aus seiten der Franken. Und tieser

Friede wohnte in der weltsernen, mit Einzel'
hösen übersäten sächsischen Landschast. Aber
der Tag sollte kommen, wo die neue Zeit
anklopste an ihre Tieseinsamteit und ihr
stilles Land auswühlte — eine neue Welt'
anschauung, die ihre einsachen Herzen nicht

verstanden und auch nicht verstehen konnten.

Sie hörten von dem Sendboten eines neuen
Glaubens. Und diese Menschen lehrten: »So

schlossenen Ansiedlung zusammenschob. 3n

Holzhäusern wohnten sie, im Wald verehrten

si
e geheimnisvoll ihre Götter. Kein Tempel

bau, keine rohe Steinsetzung nach Art der
Hünengräber is

t aus der srühsächsischen Kul

turstuse überliesert worden. Aber heute noch
tönen überall an der Oberweser an das Ohr
des Fremden, der ausmerksam die Gegend

durchwandert, wie Schwertklang und sernes

Waldesrauschen die prächtigen altsächsischen

Flur» und Ortsbezeichnungen, die schon Karl
der Grohe hier vorsand. Die Höse des
Berink, Liutmar, Meingod, Ovo, Bovo, Bo»
diko, den Vorn des Bodo, um aus unzähligen
Beispielen nur einige herauszugreisen, er

kennen wir in den heutigen Ortsnamen

Brenthausen, Lütmarsen,Maigadessen, Oven»

hausen, Boss»

zen. Bödexen,

Bosseborn. Es
ist, als sprächen
die alten säch

sischen Edelinge

zu uns, die mit

stolzer Freude

ihre Siedlung
nach dem Be

sitzer nannten.

Ein kriegeri

sches Volt sol»
len die Sachsen

gewesen sein.

Kriegstüchtig

war dieser un

verbrauchte

Menschenschlag

sicher, bequem,

etwas schwer
sällig, aber zu»
verlässig und

männlich' auch

dumm waren

sie sicher nicht:

ein Volt, das
100 ?ahre nach
Annahme des

Christentums

ohne rassen»

sremde Blutbei
mischung Män
ner wie Hein

rich I. und Otto
den Grohen
hervorbringt, is
t

Franz Hossmann»Fallersleben: Weinumrankter Bibliolheksturm in Corvey

17*
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dir jemand einen Streich gibt aus deinen

rechten Backen, dem biete den andern auch
dar,« Und einer, der von den heidnischen

Friesen erschlagen ward, hatte seinen Ge»

sährten verboten, das Schwert zu seiner Ret
tung zu gebrauchen! Das verstanden si

e

nicht. Und dah ihre Vorsahren, die sie ver

ehrten, und die niemand zuleide gelebt hat
ten, in ewiger Verdammnis saßen, das be
grissen sie wieder nicht, Lehnsleute eines

unsichtbaren Herrn, eines Gestorbenen, nann
ten sich jene srommen Bekehrer und sprachen

von seinem un

sichtbaren Reich.

Sie aber hielten
es mit dem Sicht
baren, dem Le»

benden.

Mit Staunen,
mit Grauen be
sprachen si

e das

alles beim Kien
span in den lan

gen, geheimnis

vollen Winter»

nächten. Mit wil
dem Hah gegen
die neue Lehre er

süllte es sie, dah
dies die Religion

ihrer Todseinde
war, deren Hoch
mut sie verletzte
und denen sie nicht
über den Weg
trauten. Und das

Schicksal rückt nä

her: die Donners
eiche, ein weit be

rühmtes Heiligtum

Zranz Hossmann»Fallersleben: Blick aus die Kirche

in Corvey

in Hessen, schon nahe
den sächsischen Grenzwäldern, sinkt unter den

Streichen des tapseren Bekehrers Winsried.
Der tarolingisch»sränkische Machlwille ver
bindet sich mit dem reinen Bekehrungseiser,

der werbenden Krast der Kirche. Bis zur
Weser dringt im Iahre 753 der König Pipin
vor, zu einem Tribut von dreihundert Pser
den zwinat er die Wesersachsen. Dreihundert

Pserde! Das veraiüt ihm der Sachse nie. Und
dann kommt er selbst, der eiserne Karl, der
große Frankenkönig. Das Schwert und das

Kreuz trägt er ties in das Sachsenland hin
ein. Bekehrung oder Vernichtung, das is

t

nun die Losung, 3ahrzehntelange Kämpse,

Erausamkeit, Verschlagenheit aus beiden

Seiten. Scheinbare Unterwersungen, immer

wieder wildes Ausslammen des Hasses, der

Empörung, Hinschlachtung von 45lM edlen

Sachsen an einem Tage. Endlich Unter»

wersung, der tapsere Sachsenherzog Widukind
nimmt die Tause an. Bistümer werden

errichtet. Aber die srünkische Geistlichkeit,
von jeder hart, machtgierig, weltlich, hat
keine Bekehrer wie 3rland hervorgebracht.
Die Sachsenhöse liegen leer, verödet, die

besten Männer erschlagen, Öde, Kirchhossruhe
ringsum! Mit
surchtbarer Stren
ge versolgt die

Geistlichkeit alle

noch vorkommen»

den heidnischen
Bräuche, die heim

lichen Götzendien

ste in schauriger

Naldwildnis. An»
geberei is
t

aus der

Tagesordnung.

Hah und Mih
trauen sressen sich
weiter.

Und da steigt

aus Schlamm und

Schmutz, aus dem

Blutdunst, dem
widerwärtig All»

zumenschlichen e
t

was unendlich Ho
hes, Reines em
por: Corvey.
Wieviel Güte, Ge»
duld, Klugheit,
Takt war nötig,

um das vortressliche, halb verblutete, in se
i

nem 3nnern ties verwundete Volt der Sach
sen zu gewinnen und auszusöhnen! Die Bis
tümer, Gesetze, Ansehen der neuen Macht
haber versagten, nicht die gepanzerte Faust,

die Corveyer Mönche haben alles geleistet.

Die schöne, reine Menschlichkeit hat schlieh
lich die Herzen der Sachsen bezwungen.

Von Corbie an der Eomme, einem Klo
ster von besonderem Rus und Ansehen, ging
die Gründung aus. Adelhard, der Abt die

ses vornehmen Stistes, war ein Vetter Karls
des Großen und wie dieser ein Enkel Karl
Martells. Sein Vater war Bernhard, der
Bruder Pipins, seine Mutter eine Sächsin
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aus edlem Geschlecht. 3n Corbie lieh Kar!
ber Grohe sächsische Iünglinge, Söhne von
Edelingen, vermutlich Kriegsgesangene oder
Geiseln, erziehen. Mit diesen sächsischen
Brüdern besprach Adelhard den Plan, in
ihrer Heimat ein Kloster als Pslanzschule des

Christentums zu gründen. Theodrad, ein

junger sächsischer Mönch, tritt glühend vor

Eiser aus und erklärt, sein Vater, der sern
im Weserlande wohnt, müsse den Grund und
Boden sür das erste Sachsenkloster hergeben.

Stehenden Fuhes wird er in die Heimat
entsandt, um die Gründung des Klosters
vorzubereiten, 3nzwischen stirbt Karl der
Große, unter seinem Sohn und Nachsolger
Ludwig dem Frommen gelingt im Sommer
816 die Aussührung des Planes. Ties im
Sollinger Wald, zwei Stunden von der

Weser entsernt, in einem Wiesengrund, wo

später die Herzöge von Braunschweig das

Iagdhaus Neuhaus erbauten, erhebt sich
bald, rings von Urwald umschattet, der erste,
notdürftige Klosterbau, Aber es stellt sich
heraus, dah der Boden unsruchtbar ist.
Ein Erdbeben verschüttet die einzige Quelle.
Nicht die nötigste Nahrung tann man dem
Acker abgewinnen, und die Mönche hun»
gern in der schauerlichen Einöde. <m aller

Östlicher Flügel des Schlosses in Corvey

Eile muh man zur Linderung der Not in
dem sernen Corbie Lebensmittel kausen und

aus Nagen bis über die Weser schassen!
Da schenkt im Sommer 822 aus Bitten

Adelhards Ludwig der Fromme ein srän
kisches Krongut zu dauernder Ansiedlung.
Es is

t die Villa Huroris, eine am linken
Weseruser gelegene, wie es scheint, da»

mals bereits uralte Ansiedlung von säch»

sischen Hörigen, die hier das Fischerei»
gewerbe betreiben, aus der die heute etwa

anderthalb Kilometer stromauswärts ge»

legene Stadt Höxter hervorgegangen ist.

Wer von den Höhen des Solling hinab
schaut in das schöne, reichgesegnete Weser»
tal, der versteht es, von welchen Gesühlen
des Dankes die Mönche bewegt waren, als

sie in seierlichem Auszuge, die Kruzisixe,

Reliquien und Heiligtümer des Klosters
tragend, Loblieder singend, unter den alten

Eichen des Waldes zu den neuen Wohnun
gen wandelten. Der anwesende Bischos
Badurad von Paderborn pslanzte das hei
lige Kreuz in den Boden. Es wurde der
Altargrund gelegt und die Stistung nach
dem sränkischen Mutterkloster Corvey ge

nannt. Alle Bewohner der Gegend hatten
sich eingesunden, und vor großer Versamm.
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lung wurde die erste heilige Messe gelesen.

Das geschah vor nunmehr 1100 wahren am

22. September des wahres 822. Mit demü»
tigem Staunen wohnt die weither zusammen»
geströmte Menge dem prunkvollen Gottes

dienst bei, und mancher mag nachdenklich

nach Hause gegangen sein. Aber der

schwache, ost noch verworrene Glaube bedars
der Stütze, der Stärkung, und die klugen

Mönche wissen die Gemüter noch sester zu

sassen. Wunderwirkende Reliquien von

Heiligen spielten damals eine große Rolle.

3n Menge werden si
e aus den sränkisch'

gallischen Ländern über den Rhein gebracht,

Sie sollen den noch halb heidnischen Sachsen
zeigen, dah die neue Religion eine ganz

andre Krast besitze als ihre alten Götter,

So schenkt der
Abt des Klosters
St. Denis bei
Paris, Hilduin,
den Corveyer

Mönchen die Re
liquien des hei

ligen Vitus zum
Dank sür ge»

währte Gast

sreundschast.

3n seierlicher
Versammlung

wird am Sonn
tag, dem 18. April
des wahres 836

in St. Denis
nach abgehalte

nem Gottesdienst

in Gegenwart
einer zahllosen
Menge Gläubi
ger der Leib an

die sächsische Ge

sandtschast über

geben. Warinus,
der erste erwählte
Abt von Corvey,
empsängt ihn mit
der gröhten Ehr
surcht in vollem

priesterlichem

Ornat. Eine gro

ße Menge sei
ner Mönche und

srommer sächsi

scher Landsleute

geleiten ihn weserwärts. Unterwegs geschehen
überall, wo die erregte Menge zusammen
strömt, Wunderheilungen von Kranken, be

sonders Blinden und Lahmen. Über Aachen
geht der Zug. Schon bei Soest kommen in

ganzen Scharen die Sachsen den srommen
Pilgern entgegen. Brakel wird erreicht, die
Erregung wächst, viele edle Männer und

Frauen sinden von weither sich ein, eine
Stadt von Zelten entsteht in weitem Um

kreise um Corvey. Volksmengen lagern vor

den Toren des Klosters, 3ag und Nacht
durchklingen ihre Gesänge das Wesertal.

Der heilige Vitus wird der Schutzpatron des
ganzen Sachsenvolkes. Der westsrünkische
König Karl klagt später, dah mit dem
Heiligen das Glück der Franken zu den

Das blaue Zimmer in Corvey
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Sachsen gewan

dert sei.
Gewaltig steigt
das Ansehen Cor»

veys unter sei»
nem mächtigen

Schutzpatron.

Der alte Hah

is
t begraben, alle

guten Kräste ge

hen aus in einem

höheren Dienst.
Bald steigt die

Zahl der Mönche

aus 300.

Weithin ver
breitet sich der

Rus der Kloster
schule durch ihre
großen Lehrer, so

den heiligen Ans»

gar, der später

von hier zur Be
kehrung Skandi
naviens nord

wärts zog, oder

durch Paschasius
Radbertus, den

tresslichen Ken

ner griechischen

und lateinischen

Schristtums.
Corveyer Mön
che werden in

sremden Ländern

als Lehrer be

gehrt, so in Böh»
Franz HossmanN'Fallersleben: Turmzimmer in llorvey

men, Frankreich und 3talien. Tüchtige, cha' Wesertal mit Kirchen und Kapellen, mit

raktervolle Äbte mehren den Besitz durch Werken der Andacht. Das is
t

jene leuch

kluge Verwaltung, Ankäuse, Entgegennahme tende, poesieverklärte Zeit, als die Canta»

von Schenkungen und srommen Stistungen, bona, die berühmte in Corvey gegossene

Bis nach Holland hinein werden wertvolle Domglocke, ihr Geläut weithin in die Lande

Ländereien erworben. Der Ackerbau wird, erschallen ließ und immer glänzender und

zum erstenmal wohl im Sachsenland, rationell reicher die Festtage zu Ehren des heiligen
betrieben. Das Handwert is

t

schon srüh in Pitus begangen wurden, an denen man bei
allen Zweigen vertreten, selbst Pergament» Menge den silbernen Sarg mit den Re»
gerber und Steinmetzen sehlen nicht. Berg» liquien des Märtyrers und das goldene
bau wird im Harz betrieben, die edelsten Kreuz der heiligen Iudith zeigte. Als das
Metalle lernt man zu bearbeiten und Glocken Volk mit gläubigem Schauer sich Legenden

zu gießen. Eine hohe Mauer umschlieht bald erzählte vom heiligen Adelharo, dem Grün»

außer dem Klosterbau auch ein Hospital, der des Klosters, dessen Schatten man zu»
eine Kapelle, ein Handelshaus und Räume weilen durch die hohen Kirchenräume wan»

zur Beherbergung ganz vornehmer, auch deln sah, von den Engelsstimmen, die ost

kaiserlicher Gäste. Weithin schmückt sich das lieblich und geheimnisvoll von der Stelle
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aus, wo ber Leib des heiligen Vitus rlchte,
das »Gloria patri et lilio et spiritui
82ncto« der singenden Klosterschüler be»

gleiteten, von der weißen Lilie, die im

Kirchenchor an einem ehernen Kranz hing
und als Todeswarnung herabschwebte aus
den Stuhl des Klosterbruders, dessen Ende

nahe war. Ein junger Mönch, der noch nicht
sterben wollte, Markwart von Spiegel,
wurde, als er ohne Zeugen die Kirche be

trat, durch die Lilie gewarnt und legte heim»
lich die Totenblume in den Stuhl eines
alten Geistlichen. Es hals ihm nichts, er

mußte dahin in seiner Tugend! Die weiße
Lilie aber ward nicht mehr gesehen.
Es war wirklich ein Glück, in dem aus
blühenden Corvey zu leben und zu schasfen.
Und wir heutigen Menschen genießen, srei
lich mit Wehmut, das Glück der Erinnerung,
wenn der Herbstwind das Laub von den

Bäumen reiht, wenn trübe Zeit in Deutsch
land ist. Fern, sern liegen jene Tage, als

hier in Corvey der rüstige Prior seine wohl
angebauten Felder durchschritt, als das

sleihige Mönchlein, wohlgeborgen wie der

Dürersche heilige Hieronymus, im Frieden

seiner Zelle die rotblausilbernen Miniaturen

kunstvoll und voller Ehrsurcht aus die perga»

mentnen Blätter einer kostbaren Handschrist
setzte.

3ndessen, wie in allen menschlichen Din
gen, so is

t es auch hier: der Eiser der Mönche
erlahmt, der Ruhm Corveys verblaht. Mit
dem Ausgang der Karolinger gehen die Lei
stungen der Klosterschule zurück, die litera»

rische Tätigkeit hört aus. Da wirst noch
einmal die Glanzzeit der Heldenkönige aus

sächsischem Geschlecht ihren hellen Schein

aus diese einstige Stätte edelster Geistes
bildung. Aber Corvey is

t nun ein sächsisches

Stammeskloster geworden, den vornehmsten

sächsischen Geschlechtern entstammen seine

Mönche, auch Bruno, der Bruder des Kai
sers Otto des Großen, der spätere Erzbischos
von Köln und Kanzler des Reichs, wird hier
erzogen. Noch immer besteht ein bewuhter

schrosser Gegensatz zwischen Franken und

Sachsen. Nur in der Gestalt Karls des Gro
ßen erscheint dieser Gegensatz gemildert, er

is
t den Sachsen nicht mehr der Vernichter

ihrer Selbständigkeit, sondern der ehrwürdige

Bekehrer des Volks zum Christentum. 3m

Franz Hossmann»Fallersleben: Ecke cur! Bibliotheksturm mit blühenden Oleanderbaumen
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rechten Glauben sind Franken und Sachsen
Brüder und gleichsam ein Volt geworden.
Das alles berichtet un« Widukind, der

Mönch von Corvey, in seinem Geschichts»
werk. Und wir dürsen annehmen, dah dies
die herrschende Meinung seiner Zeit» und
Stammesgenossen war.
Ein merkwürdiger Mann, eine merk
würdige Stimme seiner Zeit is

t

dieser wackere

Mönch gewesen. 3n ihm lebt noch der seurige

Geist des alten trotzigen Sachsenherzogs,

dessen Namen er mit Stolz trägt, und dessen
Nachkomme er wahrscheinlich gewesen ist.
3n der Einleitung seines Werkes, das der

Tochter des Kaisers Otto, Frau Mathilde,

Äbtissin von Quedlinburg, gewidmet ist, er

zählt er, dah er bisher mit der Beschrei
bung von Heiligenleben sich besaht habe.
Damit, so sagt er, is

t die Berusspslicht er

süllt, und nun will er seine Kräste der Ver
ehrung sür sein Volt und seinen Stamm
widmen. Ein Sachse is

t er mit Leib und

Seele, ein Kriegsmann und ein Dichter in

der Mönchskutte — auch ein srommer,

gläubiger Mönch, aber die Errichtung neuer
Bistümer durch Otto den Großen deutet er
kaum an, den Papst erwähnt er nicht. Da
gegen läht der Kriegsruhm des großen Otto

sein Herz hoch schlagen. Seine Schlachten»
schilderungen sind wirkliche Heldengesänge.

Das Teehaus der Äbte

3hm sind die Sachsen der tüchtigste Volts»
stamm. Der heilige Veit von Corvey schützt
und stärkt dies zu hohen Dingen berusene
Volt. Von Gott und Sankt Veit beschützt,
bändigt der Kaiser Otto alle seine Wider

sacher und beherrscht mit seinen Sachsen die

Christenheit.
Mit dem Erlöschen des sächsischen Herr
schergeschlechts is

t Corveys große Zeit sür
immer dahin. Bald verstummen auch die
Nachrichten über die große Corveyer Kloster»

schule. 3n den Zeitverhältnissen war si
e be

gründet. Christliche Kultur hat ja längst
über Deutschand sich ausgebreitet. Gelehrte

Dom» und Klosterschulen entstanden aller

orten, und Corveys überragende Sonder
stellung hört aus. Wir von heute empsinden
es mit Wehmut, dah alle große Zeit zum

Gestern wird. Aber die Miterlebenden und
»erleidenden spüren nicht einmal den Nie
dergang. Leise, unmerklich gleiten si

e

zum

glatten, platten Durchschnitt hinab. Ihnen

is
t wohler, als wir denken, und si
e wollen

nicht bedauert sein. Aber das höchste Glück
der Männer, der Zeit vorauszuleuchten, sie
zu sühren und zu gestalten, hat dies Geschlecht

nilht kennengelernt. Die große Zeit is
t bald

vergessen, und aus den alten Klosterdächern

hockt der graue Vogel Langeweile.

Auch wirtschastlich wird die reichsunmittel»
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bare Abtei, die immer noch großen Grund»

besitz hatte und deren Äbte jetzt im Fürsten»
rang standen, von der nahegelegenen Stadt

Höxter überslügelt. Die Stadt macht sich
unabhängig vom Stist, nimmt das Dort»
munder Recht an und gelangt als Mitglied
der Hansa, dessen wichtiger Handelsweg von

Köln nach Braunschweig hier über eine

steinerne Weserbrücke sührt, durch die Tat

krast ihrer ausstrebenden Bürger zu Wohl»

stand und Ansehen.
3m 14. Iahrhundert mehren sich die Kla»
gen über den zuneh

menden Versall der
Klöster, von denen

Corvey keine Aus

nahme macht. Die
Gebäude versallen,

das Vermögen is
t

zer

rüttet, die Güter sind

in sremden Händen
oder mit Schulden

überlastet. Die Mot
ken werden nach Hil»
desheim verkaust. Der

Viehhos is
t leer ge.

worden, übrig blieben

nur zwei Psauen als
Sinnbild eitler Über»
hebung und Prunk»

sucht. Die Benedik»
tinerregel gerät in

Vergessenheit, Ver^

zicht aus persönliches

Eigentum wird von
den Mönchen nicht

mehr verlangt. Nur
adlige Bewerber wer» """« Hosi"ann.^ller
den von der immer noch seudalen reichs»
unmittelbaren Abtei ausgenommen: so wird

sie eine Versorgungsanstalt sür die Söhne
des Adels und sozusagen ein sreiweltliches
Stist. Die Studien werden vernachlässigt.
3n Corvey gab es damals keine geeignete
Persönlichkeit, um alte, wichtige Heberollen

sauber abzuschreiben. Bezeichnend is
t es, dah

kein Mönch sich sand, der den Wert der

unersetzlichen Taeitushandschrist erkannt und

gegen ihre Verschleppung nach 3talien Ein
spruch erhoben hätte. Die Seelsorge liegt
ganz danieder, si
e wird den Minoraten in

Höxter überlassen. Die Bursselder Kongre
gation säubert überall mit Ersolg die Bene»

diktinerklöster. Aber den Corveyer Mönchen

sind die Bursselder Statuten sehr ungelegen,
und ihr Abt Hermann von Stockhausen ver

hindert den Anschluh an die Kongregation,

der dann im Iahre 1505 uter dem Abt

Franz von Ketteler zustande kommt.
Die Resormation rüttelt an dem Bau der
alten Kirche, auch in das Corveyer Ländchen
dringt si

e ein. Die Bürger der Stadt Höx
ter, einige Dörser und Adelssitze bekennen

sich bald zur neuen Lehre. Die alte ruhm
volle Abtei sinkt dadurch zu völliger Bedeu
tungslosigkeit herab. Der Dreihigjährige

Krieg vollendet den
Ruin. Der Weser»
Übergang, im Mittel
alter die Quelle des

Reichtums sür Höx»
ter und Corvey, lockt

immer wieder ligisti»

sche, schwedische, kai

serliche Völker hier

her. Wie Wölse die
Beute zerren, so strei
tet man um den be

sestigten Brückenkops,

den Schlüssel des

westlichen Mittel

deutschlands. Zahllos
sind die Brand»
schatzungen, die Plün
derungen, die das

unglückliche Stist über

sich ergehen lassen

muh: sünsmal wird
es in einem einzigen

Iahr ausgeraubt und

, durch Feuersbrünste
sieben: Schloß Corvey ^nMet.
Die wertvolle Bibliothek is

t

zum Teil ver
nichtet, wichtige Urkunden sind sür immer

verloren. Ein eisriger Buchbinder aus

Höxter weiß sein Geschästchen zu machen:
lange noch hat er in das Schweins» und

Eselleder der aus Schutt und Strahen»

kehricht hervorgeholten beschmutzten, zer

schnittenen, angesengten Pergamente die

Bücher seiner Kunden gebunden. Der si
l

berne Sarg des heiligen Vitus is
t geraubt,

das Gebein in alle Winde zerstreut, ein Teil
davon soll heute noch in Prag sich besinden.
Als endlich der Friede kommt, da is

t das

ganze Corvey ein einziger Trümmerhausen.
Nie in surchtbarer Anklage recken sich aus

dem Brandschutt die Türme der alten roma»
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nischen Kirche, die allen Stürmen getrotzt
haben, gen Himmel. Auch Höxter, einst eine

reiche »wohnsame« Stadt, is
t

»halb am

Dreizehnlinden»Altar

Boden liegend«, ein großer Teil ber Bür
gerschast in einem entsetzlichen Blutbad, das
der kaiserliche General de Gleen zuließ, er»

Franz Hossmann»Fallersleben: Partlreppe in Corvey
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mordet worden, der Rest verarmt und ver

kommen, aussässig gegen das geistliche

Regiment, die Landbevölterung verwahr
lost, verwildert, alle Kirchenzucht is

t

ge

schwunden. Der Abt Arnold von Wal»
dois vermochte es nicht, das Ansehen des

Klosters wiederherzustellen. Ein Stär»
kerer muhte kommen, um diese Ausgabe

zu ersüllen und vor allem die abtrünnige

Stadt Höxter zu unterwersen. So wäh
len nach dem Tode Arnolds im 3ahre
1661 die Konventualen den Bischos von

Münster, den kriegerischen Christoph, vor
dem selbst Ludwig XIV. sich gesürchtet
hat, zu ihrem Abt. Dieser hatte die Un»
abhängigkeitsgelüste seiner guten Stadt

Münster mit blutiger Hand unterdrückt
und würde wohl auch mit den Höxter»

schen Rebellen sertig werden. Er nimmt
mit dem Titel »Administrator des Stistes
Corvey« die Wahl an. Mit großem Ge
pränge hält er seinen Einzug in das

Stistsgebiet. Nach langem, zum Teil
blutigem Streit unterwirst sich die Stadt

Höxter sür immer im 3ahr 1674 der
Landeshoheit des Abtes. Seine Cor»
veyer Einkünfte verwandte der streitbare

Kirchensürst in uneigennütziger Weise zur

Wiederherstellung der Abteigebäude. Durch
eine gute Verwaltung besserte er die sinan
zielle Lage des Klosters, und so tann man in

dieser Zeit der Sammlung und Festigung
von einer Nachblüte Corveys sprechen.
Aber es is

t

nicht mehr das alte Corvey, es

is
t ein wrltliches Fürstentum geworden, wie

es damals unzählige gab. Auch hier, in einem

kaum vier Quadratmeilen großen Ländchen,

hat, so will es der Zug der Zeit, schließlich
der sürstliche Absolutismus gesiegt. Auch

hier sühren nun das Regiment mit groß»

mächtigem Gebaren kleinste selbstherrliche

Potentaten. Und der Höxtersche Spießbürger

muh nun als getreuer Untertan den Hut
lüpsen, wenn im Gespräch etwa aus der

Strahe oder sonst irgendwo der Name seiner
sürstlichen Gnaden des Abtes genannt wird.

Noch immer wird sür die Ausnahme der

Mönche an der Bedingung adliger Her
kunst sestgehalten. Und diese adligen Mönche

sind von weltlichem Standesgesühl ersüllt:
von den am Höxterschen Stadttor aus Posten
stehenden Soldaten beanspruchen sie mili

tärische Ehrenerweisung mit präsentiertem

Gewehr. Unter den Nachsolgern Bernhards
von Galen, den Äbten Florenz von Velde,

Franz Hossmann»Fallersleben: Kastanienallee bei
Corvey im Herbst
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Maximilian von Horrich, Karl von Blitters»
dors und Kaspar von Böselager, setzt nun eine

großartige Bautätigkeit ein, die das Standes»

bewuhtsein der Äbte und der Konventualen

zum Ausdruck bringt. Und so entsteht die

mit den stattlichen dreigeschossigen Fronten,

den stolzen Ecktürmen so ruhig und vornehm

wirkende »Residenz« Corvey, die wir heute
bewundern. Die sür die Bauarbeit aus dem

sernen Nalien herbeigeholten Werkleute

werden in dem Weserdors Lüchtringen an

gesiedelt, wo heute

noch mancher dunkel

äugige Römerkops

zwischen den slachs»

haarigen Niedersach»

sen aussällt.

3ndessen die Tage

der alten, ehrwürdi
gen Abtei sind ge

zählt. Der Sieben
jährige Krieg bringt
wieder nicht endende

Drangsal und Ver
armung. 3n dem

gegen alles Kirchen»
tum gleichgültigen

Zeitalter der Ausklä
rung melden sich nur

selten noch adlige Be
werber zum Eintritt
in das Kloster. Über

dies beanspruchen die

entwickelteren Staats

wesen den adligen

Nachwuchs sür ihre

Ossiziers» und Be
amtenstellen. Die dem

Erlöschen nahe Abtei

wird nun in ein Bistum verwandelt. Aber

schon 18l13 bringt der Reichsdeputations

hauptschluh zu Regensburg, wie den meisten
anspruchsvollen Gebilden deutscher Klein
staaterei, so auch dem geistlichen Fürstentum
Corvey ein jähes Ende. Mit dem Stists
gebiet wurde damals bei dem großen Länder»

sckacher Wilhelm V., der vertriebene Erb»

sratthalter der Niederlande, entschädigt, der

es seinem Sohn Wilhelm Friedrich, dem
Erbprinzen von Oranien »Nassau, abtrat.
18^7 ersolgte die Einverleibung in das

Königreich Westsalen. 3m Iahre 1815 kamen
Corvey und Höxter endgültig an Preuhen,
das die Standesherrschast Corvey mit dem

Landgrasten Viktor Amadeus von Hessen»
Rotenburg gegen die Grasschast Katzenellen
bogen vertauschte. Bis zum Sommer 1825
wohnten in den Räumen der Abtei noch

zwei Domherren als letzte lebende Erinne
rung an das geistliche Stist. Das alte
Corvey war tot, aber eine geistige Aus
erstehung erlebte es in Fr. W. Webers
»Dreizehn! in den«, einer anmutigen
und tiesen Dichtung, die sreilich trotz ihrer
unzähligen Auslagen

Franz Hossmann»Fallersleben!
in Höxter

Minoritenkirche

in unsrer schnelleben»
den Zeit zum Teil

schon vergessen ist.

Der Erbe des hes
sischen Landgrasen,

Prinz Viktor von

Hohenlohe »Walden»

burg »Schillingssürst,

nahm den Titel Her
zog von Ratibor,
Fürst von Cor
vey an. Sein Sohn
Viktor Amadeus

is
t

heute Herzog von

Ratibor und Fürst
von Corvey.

Der Herzog Viktor

beries den Dichter

Hossmann von
Fallersleben als
Schloßbibliothetar

nach Corvey. Da ju

belte das immer noch

junge Herz des altern

den Poeten. Dank

bar und bewegt be

singt er die Schön

heit Corveys, das

ihm zum Ruhehasen
bewegter Lebenssahrt.ward nach stürmisch

Mit großer Sachkenntnis und gewissenhaftem
Fleih hat er die sürstliche Bibliothek ver
waltet und im übrigen seiner Wissenschaft,

seiner Muse und seinen Freunden gelebt.

Aus dem stillen Corveyer Friedhos ruht er

an der Seite seiner ihm vorangegangenen

Gemahlin. Uralte Bäume, die letzten Zeugen
einer großen Vergangenheit, rauschen über

seinem Grabe. 3n Höxter hat mancher noch
den alten Geistesstreiter gesehen, wie er täg

lich den Weg zwischen Corvey und dem da

mals etwas verschlasenen Weserstädtchen

machte. Und jetzt wandelt jeden schönen

Sommer in den Spuren des Vaters der
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Franz Hossmann»Fallersleben: Der Dichter A, H.
Hossmann von Fallersleben in seinem Arbeitszimmer

Maler Prosessor
Franz Hoss»
mann»Fallers»
leben, der längst
in Corvey sein

künstlerisches Hei

matrecht erworben

hat. Mehr und

mehr wird er auch
in Gang und Um

rih dem Alten ähn
lich. Der Vater
sang, der Sohn
malt Deutschland
über alles. Diese
Bilder reden deut

sche Geschichte. Die
Bäume, das Ge
mäuer, die Lust,

der Himmel, der

darüber sich wei

tet, das alles is
t

deutsch, ohne jed

wede Geistreichelei,

schlicht, ties emp»

sunden. Und die

Schönheit und die

Tiese Corveys hat er uns erst recht sehen
und verstehen gelehrt!

Dies Corvey träumt von seiner großen
Vergangenheit. Man mag es sehen, von
welcher Seite man will, immer erscheint es
groh, wie selbstverständlich emporgewachsen

aus der herrlichen Landschast. Ohne Corvey

würde das Oberwesertal leer und stumm

sein. Wie leuchtet es im Maiensonnenglanz!
Die alte Kastanienallee, die seit den Tagen
des Abtes Maximilian von Horrich Hörter
mit Corvey verbindet, hat ihre tausend und

aber tausend Blütensackeln angezündet. Am
Ende der Allee durchschreiten wir ein wunder
lich»phantastisches Tor, an dessen Pseilern
mit gezücktem Schwert Steingestalten, rö

mische Krieger darstellend, die Wacht halten.
Vor uns liegt zwischen Linden» und Atazien»
grün breit und stolz gelagert die vormals

sürstäbtliche Residenz. Die Allee, das
Schloß, der Marstall, das entzückende Tee

haus im Park, das alles is
t eigentlich schon

neue Zeit, Wiederausbau nach dem Dreihig
jährigen Krieg, hösischer Stil, repräsentie
rend, nach auhen gekehrt. Es is
t Be
tonung der durch den Frieden von Osnabrück

und Münster geschassenen selbstherrlichen

Fürstengewalt, zu
der auch die Her
ren des Corveyer

Ländchens gern sich
bekannten. Aber
alles is

t vornehm

und mahvoll ge

halten, nicht über

mäßig prunkend,

nichts gespart und

nichts überladen,

gutes Material,

Solling»Sandstein
und Eichenholz.
Der Glaube an

sichersten Besitz und

Bestand des Ge
wordenen schichte
te, wie einst die

Römerbauten. dies

wuchtige Gemäuer.

Und eine heitere
Würde atmet die

ser schöne Fürsten»
sitz, Freude an se
i

nem Kulturgenuh,
der sreilich sür den

Bürgerstand noch nicht vorhanden war.
Ernst, düster, anklagend ragt in diese heitere
Welt die alte, strenge Turmsront, roher
Kaltbewurs, roher Bruchstein, in regellosen

Flächen abwechselnd. Edelstes srühromani»

sches Kapitell, Riistlöcher, aus den Tagen
stammend, als zwischen himmelwärtsstreben»
dem Gerüst unter den Händen srommer
Werkleute der Bau sröhlich emporwuchs.
Rostiges Eisen, blinde Fensterscheiben, hoch»

sckwebend grauenhast phantastische Wasser
speier, dem einen wer weih wann und durch

welche Gewalten das breite Nassende steinerne
Maul bis an den Hals abgeschlagen. Hoch
oben, einsam, in windiger Nische zählt der

zeitzermürbte Sandsteinheilige die Iahr
hunderte — ein seltsames Bild. Sturm, Frost,
Regen und Sonnenbrand haben es gezeichnet,
das Iahrtausend hat es gezeichnet mit seinem
Glück und Weh, schlimmer: mit seiner Ein
tönigkeit, seiner lastenden Langenweile. Sonst
spukt es drinnen in altem Gemäuer, diese

Nandsläche spukt auhen, Dämonen jagen sich,

Geister huschen darüberhin. Urzeitlicher noch
wirkt die Krypta, der sünsschissige Unterbau
der Turmsront. Sind's die Gräber der Äbte,
die den Boden dieses düsteren Raumes er»
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höht haben? Wir wissen es nicht. Aber alle
Säulen, die das unheimliche, niedrige Ge
wölbe tragen, scheinen eingesunken in das
Erdreich, als kröchen die Iahrhunderte an

ihnen empor.

Wir treten in die Kirche — das ist wieder
die neue Zeit! — Ein prunkender Raum,
aber nicht schlicht erbauend, die triumphie

rende Kirche, das Zeitalter des gewaltigen

Christoph Bernhard, der diesen Vau schus.
Das von vier schwebenden Engeln getragene
Orgelchor von großer Schönheit. Aber auch
das Neue wird bald schon wieder Altertum.
Wer zwischen den Statuen Karls des Großen
und Ludwigs des Frommen durch das Haupt»
portal des Schlosses den weiten inneren Hos
betritt, empsindet das sosort. Hier liegen

die weiten Wohnräume der Mönche ver

lassen, leer. Die Zeit scheint stillzustehen.
Wir spüren, wie das Altertum uns umsängt.
Mit erloschenen Augen starrt uns aus hun
dert blinden Fensterscheiben die Vergangen

heit an. Wir schreiten durch den hallenden
Kreuzgang: dort is

t es still und seierlich,

dort schlasen die letzten Mönche den ewigen

Schlas. 3hre vergessenen und verschollenen
Namen, einst von stolzem und adligem

Klang, sind in die steinernen Grabplatten ge

meihelt. Eine Treppe höher Iaust i
n gerader

Linie durch die ganze nach Osten gelegene

Langseite des Schloßvierecks der Bildergang.

Hier hängen die lebensgroßen Bilder der

65 Corveyer

Äbte. Wo

sind si
e hin?

3hr Blut
verrann im

Sande. Ge
blüht, ver

blüht, ver

dorrt! Und

doch, ein gei

stiges Band

hielt sie alle

zusammen,

Kämpser

sanken da

hin, andre

sprangen in

die Bresche.
Und wenn

das bleiche

Mondenlicht

an den sah»

Pros. Franz Hossmann

len Gesichtern saugt, da werden si
e lebendig,

si
e

steigen heraus aus ihren Rahmen und

ordnen sich zum seierlichen Umzug. Bibel»

weisheit vernimmt das Ohr und Wotans»
worte, Sturmläuten, Todesseuszer, kroatisches
Fluchen, schwedischen Kommandorus, srech»

sranzösische Scherzworte. Alles muh schwei
gen: seierlicher Hymnengesang schwebt leise,

wie von sern her durch den Raum, und das
Blut der ältesten Zeugen siehst du rinnen.
Das is

t der Bildergang der Vergangen
heit, und vor uns weitet sich ein Bildergang
endlos, geheimnisvoll: die Zukunst unsers
Volkes. Durch tieses Weh, durch Nacht und
Grauen sührt jetzt der Weg. Aber vor den
blauen trotzigen, tiesen Augen unsrer Vor
sahren haben die alten Römer gezittert, und

sünszehnhundert 3ahre später konnte ein

eleganter italienischer Diplomat den deutschen
Blick nicht ertragen. Hinter diesen Augen,

in diesen Schädeln steckt etwas. Und das

Blut der Ahnen rinnt noch durch unsre
Adern. Wir sind noch nicht am Ende unsrer
Geschichte. Welche Männer werden den
Bildergang der Zukunst schmücken? Wird

noch einmal ein großer Karl uns beschieoen
sein? Wie werden sie sein, diese Männer,

was werden sie schassen? Eins wissen wir:

si
e werden arbeiten oder sie werden nicht

sein, und Ehrsurcht vor Gott werden sie
haben, oder si

e werden nicht sein. Am An
sang chlistlicher Gesittung und deutscher Ge

schichte steht

das Wort:
Bete und

arbeite! Die

Form ver

altet, der

Geist erneut

sich in sich

selbst. Und

durch das

Dunkel der

Zukunst

sührt die ir

renden ta

stenden See

len ein siche
rer Weg, das
Wort der er

sten Corvey»

FallerLleben bei der Arbeit im Park von
" Monche:

Corvey V"e und

Auinahm» des Erbprmzm von Naül'or
arbeite.

^W^^^W

^
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Heinrich Gut beriet >^^M>"WM
Ein deutscher Dichter

Von 5>udlenrai Dr. Nudolf Biedermann

^7s war im 3ahre 1898 zu Leitmeritz in
V^» Böhmen. Die alten Linden rauschten in

den Beisall, der sich wieder und wieder erhob,

cls Maximilian Tschorn, Maler und Schau»
spieler aus Dresden, Gedichte aus einem schma»
!en Bändchen von seinem Freunde Heinrich
G».l herlet vortrug. Der jugendliche Dich»
ter, ein schmächtiges, munteres i'terlchen mit

merkwürdig scharsblickenden, blauen Augen,

wohlgebildeter Stirn
und blondem Haupt

haar, sitz! unerkannt

unter der Menge.

Keiner würde ihm

den Zorn, den poli»

tischen Weitblick zu»
trauen, ber aus den

»Böhmischen
Kampsliedern«
spricht. Sein Nach»
bar, der Maler Ha»
nisch in Aussig, be»

lehrt ihn: »Gutberlet?

Das is
t

ein Versteck»

name, so aus der Zeit
der Troubadours —

wissen Sie? Da, der
Tschorn da, der Feuer»

kops, das is
t

der Dich

ter!« So bleibt er
unerkannt und wahrt

auch dann noch sein

3nkognito, als eine
Dankeskundgebung

der kämpsenden böh

mischen Volksbrüder
an ihn beschlossen
wird. Konnte er doch so am besten die Wirkung

seiner Lieder beobachten.

Die seurigen Gesänge waren erst kürzlich bei
Wilhelm Friedrich in Leipzig, dem damaligen
Verleger Detlevs von Lilieneron, erschienen,
um dann in den Verlag von Frankenstein und
Wagner überzugeben, in dem auch alle solgenden

L!ederbände des Dichters nebst einer hübschen
Auswahl mit Einleitung von Friedrich Ouehl
e' schienen sind. Mit den »Böhmischen Kamps»
liedern« war der Zwanzigjährige, der einer

althessischen Familie entstammt, am 24. Mai
>K77 zu Hersseld geboren is
t

und später in

Dresden auswuchs, slammenden Auges unter
l"s benachbarte, ringende Volk getreten, ohne
eine andre Legitimation als die des stamm»

verwandten deutschen Bluts. Hallten doch
immer zorniger über die Grenze die Wut» und
Eutrüstungsschreie der hartbedrängten Deutsch»
böbmen, die sich durch Badenis Spracherlasse
den anwachsenden tschechischen Bestrebungen,

zum Teil panslawistischer Herkunst, ausgeliesert

sahen: Bestrebungen, die eine merkwürdig tres»

send und klar geschriebene Broschüre Gulber»
lets: »Deutschtum und Panslawismus!« (Dres»

den 1898) zur glei»

chen Zeit beleuchtete.
3n dem Lieder»

büchlein tritt der

Dichter mit seiner
Persönlichkeit völlig

in den Hintergrund.
Mögen die Lieder
verklingen, wenn sie

ihr Werk getan! Aber

in Böhmen droht

dem schlasenden Mi»
che! Gesahr. Denn

Alldeutschland is
t

ein

gemeinsamer, organi»

scher Kulturbegriss.
Hunnen, Römern und

Franken hielt der

Germane stand. Auch
die slawische Flut wird

ihn nicht ertränken.

Aber Michel werde
ein Michael. Nicht
am Rheine nur, nein,

auch im Osten stehe
die Wacht, damit der

deutsche Aar weit
und breit in Licht,

Freiheit und Recht die deutsche Art schirmen
tann. Es geht in Böhmen gegen das deutsche
Lied und gegen das deutsche Wort. Hat man
vergessen, dah die böhmische Mark tausend 3ahre
deutsch war? Von den herrlichen alten Türmen
Prags spricht die deutsche Kultur der »schönen«
Stadt eine ergreisende Sprache. Ein Ausatmen
war's im Oktober 1897, als aus dem Volkstog

zu Eger alle deutschböhmischen Parteien sich
zum ersten Male geschlossen gegen das seindliche
Treiben erhoben.
Wir staunen, wenn wir jetzt die zornige
Frage des jungen Propheten an das taumelnde
Wien lesen, ob es die Feinde nicht sehe. die es
immer drohender umschlichen, um ihm das

Schicksal Prags zu bereiten. Der österreichische

Heinrich Gutberlet
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Kaiser entlasse seine deutschgesinnten Ratgeber

und tausche Flitter sür Diamanten ein. Er
schlage Eichen nieder und sreue sich am Eseu,

der seine Stümpse umziehe. Ach, stände ein
Mann aus wie 3oseph ll.!
Das Büchlein is

t

ganz aus Wirkung gestellt.

Es hat si
e

reichlich ausgeübt. Noch in der süns»
ten Auslage von 1920 bezeugt's Bodo Wildberg

in einem dankersüllten Geleitwort. Es is
t

noch

ganz jugendlich in Ton und Farbe und auch in

der Diktion: »Hört mich, ihr Männer! Hört,

ihr deutschen Frauen! 3ch sing' ein Lied von

echtem Weiheklang!« — klingt's nicht wie Wal»
ther von der Vogelweide?

CV^ald aber schmiegt sich der Drang. Andre

«»^/Töne erklingen, und unter des Dichters

Fuhtritt »werden Blumen«. Und zwar wachsen

sie in sreudig bunter, lieblich anspruchsloser

Fülle. Das 3ahr 1890 bringt uns nach den
Kampsliedern einen ganzen Strauh lyrischer
Gesänge, wie si

e dem poetischen Wanderer zu»

strömen mögen, wenn er rhythmisch lustig die

Glieder regt und der seurige Geist ihm das

jugendlich bewegte Blut erglühen macht, bah
er die noch blattlose, schlasumsangene Vor»
srühlingswelt ringsumher in einen Zaubergarten

der Liebe und des Glücks verwandelt sieht.
Das Büchlein heiht: »Bunte Saal«. Ein»
gangsverse bitten um Nachsicht bei dieser ersten

Gabe. Auch in der Natur wachsen ja nicht gleich

all« Blümlein schnurgerade und nach der Regel
— es ist schon hübsch, dah sie nur überhaupt da
sind in ihrer munteren Frische. Der Gärtner

und die Zeit werden sie schon kultivieren. 3n

einer Fülle von Verssormen treiben originelle,

sinnige und rührende Motive aller Art ihr
Wesen. Es is

t alles erlebt: wir ergehen uns in

einem Kräutergarten und Wurzetrevier der
Poesie, das dem Liebhaber und Sammler

manchen guten Fund verspricht. Hier und da

schauen wir dem arglosen Sänger in seine Werk»

statt. So ist's einmal köstlich zu sehen, wie
dem stumm vor der Geliebten Knienden ein

heller Lerchenschlag plötzlich die Brust besreit,

so dah sein Herz jubelnd in tausend Liedern

sich ergieht.

Bunt genug wirbelt noch der Tanz des Lebens
und der Liebe durch den jungen Sinn:

Wessen Herz nie überschäumt.
Nicht in süher Wonne bebt.
Nie in wildem Schmerz sich bäumt —

Hat das Leben nie gelebt.
Denn er hat es nur verträumt!

Da'vergeht der 3i!ngling in der Liebe Glut.
D>, wiegt er sich in gaukelndem Falterslug. Eine
seurige Werbung, Huldigung vor der Blond»

gelockten: Trauer über eine srüh Dahingeschie»

dene: Sehnsucht, Wehmut mitten in des Glückes

zarter Blüte: drollige Beobachtungen, Gipsel»

rausch, schmelzendes Vergehen: Heiligung, Ent»
sühnung : glückliches Landen im Hasen der Un»

schuld, Liebe und Treue, und dennoch — wie ost!
— grausames Erwachen aus dem, holben Traum
zur rauhen Wirklichkeit.
3nzwischen is

t

aber auch die Natur eine ruhige,

doch unerschöpsliche Anregerin geworden. Blü»

tenslocken wehen im lauen Wind: im Tränentau
steht der erwachende Blütenkelch. Das Rascheln
im gelben Ährenseld slüstert wie reise Liebe,
wenn der Schnitter naht. Beim Untergang der
Sonne rauscht es geisterschwer durch die Zweige.

Todeswünsche hauchen um den stillen S«:
Glöcklein im Tal is

t

sernes Glück. Wie lieb,
wenn die Seele des Dichters, zur Nachtigall ver»
wandelt, dem ins Grab sinkenden Körper aus
dem nahen Fliederbusch die Totenklage singt.

3n Liedern und Balladen schildert der Dichter
das einsache Erleben des Volkes. Aber auch das

didaktische Element dars nicht sehlen: Mädchen
und 3ünglinge mögen nicht gedankenlos dahin»
leben: es kommt die Zeit, wo der Winter an»
pochen und sragen wird, wer die 3ugend genutzt

hat zu edlem Gewinn.

(Vierzehn 3ahre sind vergangen. Der Dichter
>^) is

t

gereift. Von jeher dem Leben und Trei»

den des Volkes in seiner Gesamtheit zugewandt,

hat er in Dresden praktisch und theoretisch sozial»
politischen Studien obgelegen, um dann seit 1906

in Berlin im Reichsversicherungsamt als sozial»
technischer Beirat, Schriftsteller und Gutachter
eine reiche Tätigkeit zu entsalten.

3nzwischen weilt seine Seele nach wie vor bei
den großen vaterländischen und kulturpolitischen

Fragen der Gegenwart. Die »Trutzsansa»

r e n«, die im 3ahre 1914 kurz vor Kriegsausbruch

erscheinen, sind recht eigentlich die Fortsetzung

der »Böhmischen Kampslieder« von 1898. Der

Riesendrang der Mobilmachungstage hat uns

das Büchlein aus der Hand geschlagen: dennoch
lohnt sich die nähere Betrachtung. Der Dichter
tritt jetzt mehr hervor: seiner Seele seuriges

Bekenntnis lautet: »Sei deutsch bis ins Mark!«
Was dich auch bedrohe:
Eine heil'ge Lohe
Gibt dir Sonnenkrast!
Lah dich nimmer knechten.

Lah dich nie entrechten!
Gott gibt den Gerechten
Wahre Heldenschast!

Alldeutschland! — Die Kreise der »Kamps»
lieber« haben sich weitergezogen. Da hauen
des Anschlusses die Siebenbürger. Die deutsche

Ostmark an der Weichsel steht im Kamps, und

noch immer ringen die Böhmen. An alle Deut»
schen in der Welt ergeht der Rus, das große

Deutschland nicht zu vergessen. Ein Kultur»

begriss is
t es in erster Linie, nicht ein politischer.

Geheiligt durch Sprache und Sitte. Alldeul»

Nestermann« Monatsheste, Vand 1Ü2, !
;

Heft ?89 ,>,
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scher Kultur werde Recht und Freiheit und ein

Platz in der Sonne! Geist is
t

ihr Wesen.
3hr Motto: »Durch Reinheit zur Einheit!«
Dabei bleibt dem scharsen Auge des Dichters
die zum Teil recht klägliche Gesinnung seiner
Zeitgenossen nicht verborgen.

Wo is
t

jetzt ein Held wie Arminius? Wo
is
t

ein Bismarck? Das Treiben der Tschechen
bedroht sein Werk! Wieviel mehr dag öster»
reichische Land, dem es den Tod einzuläuten
scheint. Drum se

i

Österreichs Bannerspruch:

»Hie Deutsch!« Ein Rosegger sühlt so: so sühlte
Karl Pro'!,, dessen Werke Gutberlet mit einem
Geleitwort herausgibt, und der wackere Otto
Schars, der als Direktor des Deutschen Mu»

seums in Brüf bis zu seinem Tode sür die
deutsche Sache wirkte, dem auch die »Trutz»

sansaren« gewidmet sind. — Freudig bekennt
sich zum Schluh der Dichter zu seiner engeren
Heimat, der hessischen Rauhen Rhön:
Bin wie deine Felsenkämme
Trutzgestählt und hart und stolz^
Bin wie deine Eichenstämme
Aus urechtem Kattenholz.
Krast gab mir die Fuldawelle,

Wo si
e

schäumend klingt und rauschte

An geheimer Runenstelle
Hab' ic

h Odins Spruch gelauscht.

(^sber als dies Werk erschien, da stand der
<A Dichter tiesgebeugt an einer Totenbahre.
Schwer prehte sich ihm die Seele zusammen.
Denn nach kaum zweijähriger Ehe muhte er
seil, geliebtes Weib dem Himmel, der es selbst
ihm zugesührt hatte, zurückgeben. 3m reinsten,

tiessten Herzensschrein hatte sich ihm das hohe
Glück echter Liebe gespiegelt. Nun aber blieb
auch ein ewiger Nachklang von ihm darin zurück.

Diese Liebe hatte nicht gelogen. Darum rasste
er sich nun auch aus, geduldig und demutsvoll,

und legte die heiligen Schätze seines Erlebens
mitten unter dem hestigen Rollen der Kriegs»
donner nieder in dem schönen Buch: »Ströme
der Stille« (191U).
Man braucht die Geschichte dieser Liebe, wie
sie hier in Gedichten an uns vorüberzieht, nur
nachzuerzählen, um das heilige Wehen am User
des großen, geheimnisvollen Schicksalsstromes

selber zu spüren, der hier aus der Zeit hinüber»
rinnt in die dunkle Ewigkeit. 8u Beginn des

Buches wird in einigen präludierenden Ge»

dichten wie in einer Ouvertüre Sinn und 3n»
halt des Ganzen zusammengesaßt. Dann aber

kehren wir zurück zum sröhlichen Ansang.
»Warum sind wohl im Frühling die Mäb»

chen so schön?« — »Warum singen im Frühling
die Vöglein so traut?« — »Warum schlägt wohl
im Frühling das Herz mir so warm?» — Vom
Vergihmeinnicht unterm Fenster des Dichters
weben stille Träume zum sernen Herzröselein

in Liebchens Garten, und hoch durchs Himmels»
blau zieht die goldene Brücke der Sehnsucht,

draus sich die Gedanken der Liebenden begegnen.

Wenn der Abend herniedersinkt, naht sich der
Seele Feierstunde. Da empsindet sie das Glück
der Treue. Es umschwebt sie wie ein Stern,
sern und nah. Der Dichter singt: »Glücklich in

der Liebe, glücklich nur durch dich!«
Ob heiter, ob trübe! Was kommen mag!
Mit uns ist die Liebe,
Es leuchtet der Tag! —

Wie anders sie doch ist! Durch die Stürme,
mit denen der Dichter kämpst, gleitet sie mit

sicherer Ruh'. 3n ihrem Auge, »in das der

Himmel das Blau, die Sonne das Leuchten
wob«, schimmert der Leitstern des Friedens.
Tieser aber und immer rälselvoller erglüht die»

ser Stern. 3st es ihr Echicksalsstern? Bange
Ahnung steigt aus:
Der Pirol sang heut die ganze Nacht
S« klagend slih, was mag das sein?
Und so kommt er, der Schnitter, der sich nicht
abweisen lätzt:
Ein gülden Kreuzlein blinkt im Tal! —

Nun sind sie da, die Nächte der Einsamkeit,
wo die Hände sieberschauernd ins Leere greisen.

Verlassen steht der Dichter am Kreuzweg. Die
Flügel der Seele regen sich matt nur und schwer.
3etzt versteht und kennt sein Herz den einsamen
Wanderer, den niemand »Freund« und »Lieb»

ster« nennt. Wie Abschiebsläuten klingen die

Abendglocken, wenn das weinende Herz, schmerz»
lich wach, nach linderndem Trost sich sehnt.

Eine weiße Wolke slieht
Hoch in blauer Himmelsruh
Einsam überm Bergesried.
Und es Hingt mir immerzu.
3mmerzu dasselbe Lied:
Wie die Wolke dort verweht.
So vergehst auch du, auch du!

Aber in der Stille erschließen sich nun auch
der Seele heimliche Tiesen. Aus ihnen steig!

in dunkler Nacht die Erinnerung hervor. Drin»
nen weben, goldene Träume: holderwachte Lie»
der tauschen Märchengrüße. Die goldene Brücke
de» verwehten Liebesgrühe strebt jetzt zum Him»
mel empor und wird zur 3akobsleiter. Daran

schwebt die Sehnsucht hinaus bis zu jenem
Stern, der so hold erglänzt. Er war wohl die
Heimat ihrer Seele: dort is

t

sie nun wieder

und wartet sein.
Solch innere Schau gilt's sestzuhalten im
trügerischen Scheinleben der Welt. Fort mit
allen Heuchlern und Schmeichlern! Fort mit
de: Gleisnerei! Seht den heimkehrenden Schnit»
ter an: der zeigt euch des Lebens Sinn. So
wird auch dem Dichter einmal aus schmerz»
heihester Nacht ein heller Tag der Arbeit und
der Krast geboren, Überall umrauscht uns der
Strom des ewigen Lebens.
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^!^ eisen und Wirken. Heraus aus der 3ch»

v) besangenheil! Was konnte mehr empor»
leißen aus brütender Nacht, aus Zweisel und

Verzweislung, als das grohe Erleben? Als
der Weltkrieg? Der Opserwille, der mit einem

Male alle Herzen ergriss, liesz auch unsers Dich»
ters Herz sreudig erzittern bis in seine Tiesen,

Und während die schauende Seele heimlich am

Kranz der Lieder weiterslocht, solgte das Auge

seurig teilnehmend dem Weltgeschehen rings»

umher mit, staunender Bewunderung.

Das ist's vor allem: das grohe Trieben
3n dieser ernsten, hochheiligen Zeit:
Das volle Erschüttern, das brünstige Beben,
Die wunderbare Ergrissenheit.

Das Seelenleuchten im Alltagsgehen,

Das Glockenklingen im Sturmeswind:
Das Helsen und Heilen, das stille Verstehen,
Das stolze Gesühl, dah wir Deutsche sind.

Dah wieder der Bruder den Bruder sindet,

Dah im Gluthauch erstirbt aller kleinliche Tand:
Dah jeder die Sehnsucht des 3chs überwindet
3m Opserwillen sürs Vaterland.

Also wird der schmucke Gedichtband erössnet,
der unter dem Titel »Das grohe Er»
leben« 1918 erschien. 3n seiner reinen Spie»
gelung der großen Zeit stellt das Buch ein
schönes, gehaltvolles historisches Dokument dar,

aus dessen Zeilen zum Erschüttern wahr uns in

Hossen und Furcht, in Sorgen und Harren, im

Schwanken daheim und in dem tapseren Ringen

an der Front das surchtbare Doppelbild der

Zeit entgegenschaut.

Kaiserworte wehen wie Kriegsslaggen über
den Wogen der nationalen Begeisterung. Aus

der Brandung des seindlichen Wogenpralls
ringsumher treten allmählich weithin sichtbar
die Umrisse von Bismarcks gewaltigem Bau her»
vor, den es nun zu schützen gilt. »Trutzweltvolk
der Germanen, harre aus!«
Bald aber erklingt das Wort der Sorge:

Deutschland, wir ringen um deine Seele,

Dah uns der Sieg des Lichts nicht sehle! —
Schützt, was Bismarcks Hand erschus!

Soll's nach tausend 3ahren heihen, dah wir
zu schwach waren, zu klein? Soll das Heimvolt
in Zwietracht, Zagheit, Zweisel und Ziellosigkeit
den jahrtausendealten, noch immer jungsprühen»

den Kampsgeist der Germanen verleugnen und
verderben? Potsdam und Weimar, du Doppel»
symbol einst der deutschen Grohe, wo seid ihr
geblieben? Die Sichel des Todes klingt mit
magischem Klang. Mutter Erde wird lausend
3ahre brauchen zu ihrer Heilung.
Die Grohtaten der Front vernehmen wir.
Der Dichter begrüht mit jubelndem Zurus die
Kämpser von Langemark: Hersing, Hindenburg.
Aber er kennt auch das stille Leuchten in den

Augen der tapseren Frauen daheim, der Gat»
tinnen, deren Männer an schlachtumtoster Front
ringen, der Mütter, die ihr Liebstes geopsert

haben. 3m tiesen Forst besucht er den alten
Hegemeister am Geburtstag seines gesallenen
Sohnes, vor dessen umkränztem Bilde die
Schwester kniet, dessen letzten Bries mit dem
seurigen Bekenntnis zum Opsertod sürs Vater»
land der Alte zitternd in der harten Hand ihm
darreicht. —

Feldgrau die Welt,

Rings Dämmerweiten ...
Die Brust von hohem Mut geschwellt,
Blutjunge 3ungmannschasten schreiten

Mit Sang und Klang durchs stille Feld.
Der Morgen träumt ...
Ein Doppeldecker
Zieht seine Bahn im Nebelgrau:
Wie bald kreist er, ein schriller Wecker,

Aus sremder, blutgetränkter Au.

Ein Fähnlein blinkt ...
Stolz schwenkt's beim Schweben
Der Flieger hoch in seiner Hand.
Und drunten schallt's: »3ch hab' ergeben

Mich dir, du teures Vaterland ...«

d>sch, wie bald, da schlug die Revolution ihren
<A grauen Mantel um das erhebende Bild
und erstickte den Kampseszorn des deutschen

Heerbanns in Glut und Asche. Aber wenn in
den Schrecken des Muspilli eine Welt vergeht,
dann wird's in der Seele still, und si

e

erlebt

über den Trümmern des Vergänglichen ihre
heilige Stunde. Aus den Tiesen steigen die
3nseln der Seligen heraus. Hoch vom Himmel
schwebt das Neue 3erusalem aus sie herab und

bereitet sich aus ihnen in unvergänglicher Schön»

heil seine Stätte. Am Wasser des Lebens wachsen
schöne Bäume, und um sie her entsprieszen dem
jungsräulichen Boden Blumen der Hossnung und
der Krast. Der Dichter hat sie mit den Früchten
von den himmlischen Lebensbäumen gesammelt und

sie in einem schmalen Bändchen unter dem Titel
»Heilige Stunde« herausgegeben (1921).
Die einzelnen Gedichte, meist knapp, zeigen,

dah die »Bunte Saat« von 1897 in dem Ringen
und Erleben eines Vierteljahrhunderts eine aus»
gereiste und seelisch wertvolle Ernte gezeitigt hat.
»Sehnsucht« is

t

der Grundlon des Buches.
Sehnsucht nach jener reinen Welt der Güte,
des Friedens und der Stille, die mitten im AN»
tagstreiben dem nach innen Schauenden sich er»

schlieht. Wie Nebelmeere im Vollmondschein

zerslattern, so entwirrt sich das düstere Brüten
der Seele vor dem Glanzauge der Ewigkeit.
Die göttliche Liebe selber heilt die Wunden, die

sie schlug, Sie is
t es, die sich in uns ihre heilige

Stunde schasst. 3a, es is
t

die verklärte Geliebte,
die den Dichter in der verödeten Welt aussucht,

18»
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die sein kahles Gemach in lichten Raum ver»
wandelt und ihn, still und stark, »zum Eiland

seiner Seele sührt«, wenn das Bild der Welt
ihn verwirren will. Durch den Sonntag spin»
nen sich ost Träume, in die ein Ton schmelzen»
der Harmonien sich mischt. Mit der verglühen»
den Abendsonne gleitet die Seele dahin — hin»
Hus zu ihr.

Zwischen Tag und Nacht,

Zwischen Tod und Leben

Zieht den schleierdust'gen Kreis
Ein geheimes Wunberweben.
Unbekannte Sterne leuchten,
Seele is

t

der Seele nah. —

Aller Himmelstiesen Glockenklang wallt aus
und schwebt über den Alltag als Künder der
ewigen Freude. 3n lichten Kreisen schwingt er

sich wieder zur Höhe. Der Welt Gestade breiten

sich »traumesweit«. Die goldene Stille lauschet
der Zeiten ewigem Wechselgang,

Und nur die Sehnsucht rauschet
Wie Harsenseierklang. —

Stille is
t

Krast. Von tieser Schau gestärkt,
trägt die Seele ihren Schwung auch in den
öden Tag hinein. Stolz nimmt sie aus sich ihr
Leid. Und ihm, der nun im Lichte der eignen
Stärke wandelt, wird's heilige Pslicht, alle, die

noch am Wege schmachten, auszusuchen und
emporzurichten. Güte ossenbart sich als der
Seele kostbarster Schatz. Aber die Güte sei rein!

Wer Dank begehrt
Für eine gute Tat,
Begeht an seinem edlen 3ch Verrat
Und is

t

des Danks nicht wert.
Der Dichter mühte kein Mensch sein, entsänke
nicht auch ihm zuweilen der Mut. »O Seele,
ich bin müde, und ich will heim . . . doch nir»
genbwo ein Nest sür mich . . . sag', wohin wan»
dern wir?« Der Weg wird immer öder —

Aus dem letzten grauen Meilenstein
Hockt die Liebe, und si

e

schlummert ein.

Wohin geht der Weg? Vorüber geistert
Krähenslug — aus den Fittichen des Todes.
Aber solches Ermatten macht das Herz auch
wieder dankbar sitr jede kleine Ausmunterung,

sür jeden sreundlichen Blick. Und wieder, wie

in den Tagen der Kindheit, rührt, beseelt und

tröstet den Dichter die Schönheit der Natur.

Bist du einsam unter den Menschen,
So ruse hinein in die dämmernde Tiese
Des Waldes.
DK Seele Gottes antwortet dir.
Feinste Bilder tressen wir an. Blasse Wölk»
chen, von der Sonne verlassen, erhellt sreund»
lich der ausgehende Mond mit seinem Silber»

licht. Selbst jener Hüttenrauch in blauer Lust,

angeglüht vom Golde der Abendsonne — ein
Nichts — : und doch, welche Wundergabe aus
dem Gnabenborn der Natur!

Weiße Wölkchen, dunkle Tannen,
Blauer See und goldnes Feld,
3n die Seele möchl' ich bannen
Dich, du schöne Heimatwelt!

Dah in trüben Wintertagen,
Wenn die Sonne längst verschwand,
Meine Träume leis mich tragen
3n das sonnendust'ge Land.

1 t berblicken wir die sechs Bände: die »Böhmi»
»loschen Kampslieder« und die »Bunte Saat«,
die »Trutzsansaren« und die »Ströme der
Stille«, »Das grohe Erleben« und »Heilige
Stunde«, so sehen wir, wie die zu einem ge»

wissen vorläusigen Abschluh gekommene Ent»

Wicklung des Dichters in typischer Reinheit sich
nach dem morphologischen Prinzip des Gegen»
satzes in drei Stusen vollzieht vom ersten sri»
schen Triebe bis zur reisen Frucht. Sie hat sich
im seelischen Pulsschlag des Erlebens genau so

ausgewirkt, wie es Goethe bei seiner »Urpslanze«
sah, deren Schema er Schiller bei der berühmten
Begegnung von 1794 mit slüchtigen Strichen
auss Papier wars. Ausdrücklich empsahl er die
Anwendung dieses Schemas aus alles Organische

seinen Freunden. Ausbreitung und Zusammen»^.,
ziehung unter sortschreitender Verseinerung der

Stluktur bis zur Hervorbringung der köstlichen

Frucht is
t

nach Goethes herrlicher Entdeckung

daö Grundgesetz der organischen Natur. In
dreisacher Folge beobachten wir auch bei unserm
Dichter sreudige Ausbreitung in das Gebiet der

grohen politischen Kämpse und stille Eintehr
ins Seelenland der Liebe. Kamps und Glück,

Schmerz und Entsagung bereiten die seine
Mischung, die sich in den Liedern der »Heiligen

Stunde« zur reisen Frucht verdichtet.
Diese Kampsgesänge und Herzensklänge haben

aus jeder Stuse ihrer Entwicklung gewirkt und
wirken noch. 3n ihrer männlichen Wahrhastig»
keit, in ihrer naturhasten Frische und Zartheit
üben sie eine stille Anziehungskrast aus emp»

sängliche Herzen aus. Fehler und Mängel wer»
den in ruhigem, aber stetem und krästigem

Wachstum überwunden. Das Liebliche und

Ernste so mancher deutschen oder doch deutsch»

gebliebenen Landschast hat sich in ihnen dem

würzigen Heimatdust der Rauhen Rhön vermählt
und vom Dichter poetische Gestalt bekommen.
Wonne des Daseins und die Freude am Vater»
land sind sür ihn und sür viele auch von uns

aus lange Zeit dahin. Aber das Entschwundene
klingt in Liedern und Melodien unsrer Dichter
und so auch in den Versen Heinrich Gutberlets

son als eine Aussaat der Hosinung in stillen
und starken Herzen, aus denen es sich wirber

erheben wird zur Herrlichkeit und Macht nach
dem ewigen Gesetz vom Slerben und Auserstehen

in der Natur und der Geschichte der Menschheit.

"°'"!!„„„»»„„!»!»„„!l„„!!„l»M„!„„„„"
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Die Linde

^n Pastor Lambrechts Garten lacht goldene
^) Maisonne. Als ob sie's wühte, dah es
Sonntag, dazu Nachmittag 2 Uhr, wo alle
Arbeit, Predigt, Tause und dazu eine Trauung

getan, so behaglich ruht ihre stille Farbenmusik
aus allen Büschen, Blumen und Beeten des
Hausgartens, lagert aus der Mauer mit dem
Flieder dahinter, lehnt sich an das Treppen»
geländer bis hoch hinaus an den breiten Giebel
des uralten Hauses. Eine Tonsymphonie ins
selige Schweigen der Farben verzaubert.
Aber das Prächtigste darin is

t

ganz hinten,

noch weit hinter dem Lindenbaum des Hoss,
von Kraut und Struppwerk sast zur Hälste ver»
borgen.

Dort steht in weihem Haar und schwarzem
Rock, andachtsvoll gegen die Vorderseite des

» 3mmenschauers angelehnt, Pastor Lambrecht
selbst, reglos und beweglos, nur durch die

schlängelnden Ringe der langen Pseise von
Lebten zeugend, von beglückender Zusriedsamkeit.
Das Bienenvolk bei der Arbeit, bei der hoch»
gespanntesten Arbeit zu belauschen, wie beseligt
das immer von neuem, macht ,das Herz leicht
und sreudig schlagen, süllt alte Worte und kalte
Begrisse mit Blut, Leben und Wärme!
Und heute die Munterkeit, der Eiser, diese
Begeisterung!

3st's die Sonne allein, die das alles voll»

bracht hat?
Wohl hat si

e

den Mai dahergerusen: aber die
Blumen, die tausend Blüten, womit dieser sich
schmückte, sie sind's doch heute zumeist,

die so das Völkchen in Harnisch gejagt haben.
Und unter allen hat heute, heute am Sonn»
tag, der Lindenbaum mitten im Hos seine ersten
Blüten erschlossen, und der gibt mit Sonne dem
Leben die Sühe, den Dust und den Schwung.
Da brummt's und summt's allwärts durchs
Rauschmeer der Blätter, singt der emsige Son»

nenchor um tausend Blüten zur Arbeit ver»

streut. Wie Endlosigkeit tönt das, wie ewiges
3mmersort, kommt und geht, sliegt und wiegt,

eilt und weilt, singt und summt und brummt.
Da schaut der Pastor die Flugbahn hinaus,
und wie mit schwarzen Sternchen besät scheint der
Äther, durch den si

e Setunde sür Sekunde mit
Honig besrachtet heransahren. Viele aber ziehen
ganz hoch übers Scheunendach herüber und hin»

über, und die müssen von weit, sehr weit, vom

Rain, Feld und Walde kommen. Denn der
alte Dorsbaum, eine hartblätterige Winterlinde,

honigt erst später, schlieht erst im 3uni die
Schenken aus.
3a, welch ein Segen, mochte Pastor Lam»
brecht denken, dah sein Vorgänger, der die

Psarre bis zum Tode behütete, vor 3ahren
die Sommerlinde dahergepslanzt hatte! Und
bei dem schnellen Wachstum der Linde, ihrer
kurzen 3ugendzeit konnte auch jener noch

reichlich den Schalten geniehen, und wenn er

auch kein 3mker war, so schenkte der Baum ihm
alles, was er sonst von seinem Sast und seiner
Blüte sürs Leben bedurste.
Nun aber halte die Erwachsene eine mächtige
Krone über den ganzen mittleren Hos gebreitet,
hatte alles im Umkreis unter ihren Schutz ge»
nommen Und süher Dust strömte aus den dunk»
len Blattnischen, unter denen die Blüten wie
Sonnenperlen an güldenen Stielchen mit gül»
denem Deckblatt vor Regen und Glut beschützt,
gelässig herabhängen, und Honigdust zog auch
aus den Fluglöchern der Bienenkörbe, aus den
Vorratskammern, die dahinter lagen, und ver»

mählte sich stark und wachsdurchmischt mit dem

Blütenatem des Baumes.
Und da mitten drin, mitten in dem sühen
Schwang, dem Gesumme und Gebrumme, dem

Dust und der Sonnenlust stand Pastor Lam»

brecht noch eine ganze Weile, bevor er mit

leichterem Schritt und weiteren Kringeln aus
der langen Pseise durch den Garten ging, an
all den Beeten mit Erbsen, Kohl und Bohnen,
den Blumen und Rosen vorbei, unter der Linde

noch einmal haltmachte und wie dankbar nach
oben hinaushorchte, bis er schliehlich aus die

Treppe zuschrilt und unter dem zusriedenen Ge»
bimmel der Türschelle gemachsom im Hause ver»

schwand.

Dieser heute blühende Lindenbaum war von
dem srüheren Amtsbruder in der ersten Hälste
des 19. 3ahrhunderts hier angesiedelt worden,
wie die Altvordern der Gemeinde vor vielen

3ahrhunberten die grohe Uralte mitten aus den
Freiplatz des Dorses gesetzt hatten. Auch dem

schon so lange Begrabenen war si
e

liebster

Haus» und Hosbaum, wie ja bis aus den heu»
tigen Tag die Linde der Lieblingsbaum des
Landvolkes geblieben ist.
Und mag sie sich bei uns auch nicht mehr wie
im östlichen Europa zu stattlichen Wäldern zu»
sammenstellen, si

e

liebt vereinzelt doch stets die

Nähe der menschlichen Wohnungen, besonders

in Dörsern, Gehösten und aus Gütern.
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Wie bei Pastor Lambrecht beschattet sie da
die Hosbucht, birgt 3ungvieh und Haustier vor
glutender Sonne, schmückt Straße und Frei»
platz, lädt ein zum Wohnhau,s, schützt Brunnen,
Kapellen und Klöster, gemahnt an die Taten
der Helden, und trauert am Grabe der Toten.
Wieviel hundert Dörser und Städte — auch
da, wo sie nicht mehr waltet — verkünden noch
heute in ihren Namen, wer einst hier groß und
mächtig gewesen! Und mehr als sonst ein Baum

steht si
e mit allem, was an ihr ist, vom Scheitel bis

zur Sohle uns Menschen zu Nutz und Frommen.
Und doch ist's die Frohheit ihrer 3ugend
nicht, noch ihr beslügeltes Streben, nicht die
Größe, noch der Schattenwurs ihrer Krone mit»

samt dem Dustmeer der Honigblüten, auch nicht
der Wert des Holzes sür Schnitz» und Zeichen»
kunst, ihres Bastes sür allerlei Flechtwerk, selbst
nicht das ehrwürdige Alter, dem über tausend
3ahre sich neigen, nein, das alles is

t

es nicht
ausschließlich, was die Linde unter allen Bau»
men zum geseierten Liebling des Volkes macht,

sie zum geweihten Heimbaum erhebt. Aus ihren
Zweigen rauscht ein Geheimnisvoll»Hörbares,
um ihr Blattmeer webt das Unsichtbare und

doch so Lebendige, was der Baum aus der
Vergangenheit mitbringt, was vom Glauben
der Ahnen mit ihrem Träumen in den Ast»
dunkeln abendlich ausglutet, nur in Sage und
Lied sich noch ganz ossenbart und, solange es

deutsches Volkstum gibt, darin auch weiter ge»
glaubt, gelebt und gesungen wird.

Auch Pastor Lambrecht liebte seine Linde
darum, nicht seines Bienenvölkchens allein
wegen: seine Muße sorschte gerne in den 3ahr»

büchern des Dorses wie in den Herzkammern

der Gemeindeältesten nach Sitten, Gebräuchen
und Sagen, wie si

e

srüher im Schwange waren,
und stich dabei aus manches, was gerade die
Linde, die alte Dorslinde, erlebte.
So hatte noch sein Vorläuser gebucht, dah

in den ersten 3ahren seiner Amtszeit der Hoch»
zeitszug stets vor der Trauung erst um die

Dorslinde zog, und dann nach der Einsegnung
wieder an ihr vorüber, und dah sich abends das

Paar mit den übrigen Gästen unter dem Lin»
denbaum im sröhlichen Reigen geschwungen,
und dah sich katholische Christen aus Linden»

holz Heiligenbilder geschnitzt hätten.
Aber ganz srüher empsingen die Glücklichen
unter der Linde selbst den Segen, und bis ins
15. 3ahrhundert hinein tagten die Altvordern
im Freiding und Femgericht unter ihrem Laub
dach, und alles Bedeutsame, was das Gemein»

Wesen anging, wurde unter ihrer Krone beraten
und beschlossen.
Und noch etwas is
t

es, was die Linde den
Leuten aus dem Volke zum Eigenbaum, zum
Vertrauten macht, und darum hatte sie wohl
auch der Vorgänger Lambrechts so hoch geschätzt

und aus die Anpslanzung der Bäume in seiner
Gemarkung mit Wort und Tatkrast hingewirkt:
Es is

t

die Heilkrast des Baumes, die von seinen
Sästen und Krästen, von seinen Blüten sür uns

ausströmt. Dem alten Pastor Briegleb war ein

Heilmittel um so wirkungsvoller, je näher es

noch der reinen Natur stand, je weniger es mit

sremden Zusätzen vermischt war: aber um i>

verdächtiger und wirkungsloser, je mehr es in
der Apotheke durch Tiegel, Kolben und Glas»

röhren hindurchgegangen, durch chemische Kunst»
grisse von seiner Urnatur abgezogen war.
Eine Arznei müsse um so besser wirken, je un»

mittelbarer si
e

mit der Natur Gottes verwach»
sen sei, das war seine gläubige Meinung.
Seine undurchsorschte Medizin blühte aus Wie»
sen, Feldern und Rainen, an Hecken und Bäu
men, und seine Hausapotheke und er selbst
waren ihm Arzt und Arznei bis ins höchste
Alter. Und diese gesunde Naturheilkunde, die

seiner Ersahrung entsprang, war zu seiner Zeit
noch ganz allgemein aus dem Lande. 3m Früh
ling bohrte man die jungen Bäume an und
bereitete aus ihrem Sastblut den »Lindenwein«,

der Gries» und Steinleiden linderte, ja selbst
gegen Fallsucht getrunken wurde. Mit Linden»
blütentee reinigte man sich das stockige Blut,
und manches kokette Rittersräulein betupste sich
damit die Sonnslecken seiner Gesichtshaut, um
den Purpur aus Wange und Stirn zu ver»
schönen. Und Lindenblütendämpse lieh man um
Augen, Kops und Glieder schwelen, wenn sie
schmerzten, und sog sie bei wundem Hals und
kranker Brust durch Nase, Mund und Rachen.
Selbst den wunderlichen Trünklein, die alle

Kräutersrauen unter Sprüchen und Gebeten um
Vollmond brauten, stand der srühere Amts»
bruder nicht abhold gegenüber. .

Und wenn uns Gegenwartskindern Lindensast
und Lindenblüte auch kein Allerweltsmittel

mehr wie im Mittelalter bedeuten, so bezwei»

seln wir, die das natürliche Heilversahren dem
andern vorziehen, keineswegs, bah ihre Heil»
kräste sicher bedeutend sind, und dah si

e

beson»

ders die Wasseranwendungen und manches
andre Mittel gar wirksam erhöhen.
Pastor Lambrecht bewegte sich hier aus der
mittleren Linie, stellte von allen Heilmitteln der
Linde den Honig obenan, halte aber vor den

Geheimkrästen des Baumes nicht jene Ehr»
surcht, dah sie ihm verboten, in das Leben der
Pslanzen, ihre Entwicklung, ihre Beziehungen

zu andern Lebenskreisen, insbesondere zur Ker»

senwelt, mit sorschenden Augen hinein»

zuschauen. Wie ost beobachtete er an sonnigen
Morgen sein Honigvöltchen bei der Arbeit um

die untersten Blütenzweige der Hoslinde! Wie
ersreute und verwunderte ihn die sinnige Ein»

richtung der Baumnatur, die die kleinen Sast»
näscher, ohne dah sie's wissen, gleich als Liebes»
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boten benützte, indem si
e

beim Seimen des
Honigs den von jüngeren Blüten angehesteten

Pollenstaub aus die schon reiseren Stempel der
älteren übertragen und so die Besruchtung de»

sorgen müssen.

Aber anderseits kam's ihm auch wieder wie
Schalkhastgkeit von der Natur vor, die hier die

Kraft und Gröhe, ja die Zukunst eines Niesen
sich verbeugen lieh vor Schwachen und Kleinen,

vor Fliegen und Bienen.
Und im Vorsrühling beobachtete er aus un»
mittelbarer Nähe, wie die schwellende Lindenknospe

erst spät das Mäntelchen abwirst, und wenn
man sie zerblältert, noch keine Blüte birgt, son»
dern der Maitrieb si

e

erst hervorbringt, den
die Winterknospe geboren, und wie diese Vor»

sicht es ist, die das späte Blühen des Baumes

enträtselt. Und gab es ein sroheres Herbstbild,

als wenn der Wind die zahllosen Fruchtperlen
am güldenen Eindecker sahte, sie aus die slüch»

tigen Schultern nahm und die Goldgereisten

weit im Umkreis, ja über Scheunen und Häuser
hinweg zur Ansiedlung entsührte?
So lebte Pastor Lambrecht sinnend und svin»
nend mit der Natur, die ihn am nächsten um»
gab, und seine schönsten Predigten waren im
Wald, Flur und Wiese, waren in seinem Gar»
ten gewachsen.

Und heute, dieser Sonntag, dieser Sonnen»
lindenblütentag, er lieh ihn trotz schweren Mor»
gendienstes, trotz seiner sünsundsechzig 3ahre der
Mittagsruhe sast gänzlich vergessen.
Des Abends aber besuchte ihn noch seine
Tochter mit den Enkelkindern, und da hörte
man, als, man aus der Strahe an dem ehr»
baren Hause vorüberging, ganz leisen Gesang
von Kindern, Mutter und Greis, und es klang

so traut»heimlich zur Begleitung des alten
Klaviers, so wie Träume und Nauschen von
Blättern, wie Einladen zur Nuhe, Frieden und
Heimat, Denn sie sangen da gemeinsam den
Lindenbaum von Schubert.

Die Aotbuche

(^>>as soll das bort oben in der Buchen»
>(H)iamp? Furchtbare Geltruse tönen ins
Tal hernieder, und hinterher stürzt's und sällt's

so gräßlich!

Wahrhastig, so weit hat uns der Krieg ge»
bracht, dah si

e

mitten im Sommer das Nicht»
bell selbst an diese Prächtigen legen.
Ach, die Hohen, Schlanken, Herrlichen, so in

vollem Laub, so in der Blüte des Lebens hin»
geschlachtet zu hören, wie tut das weh, greift
das ans Herz! Geschähe es im Winter, in der
Kälte, Öde und Starrheit, so wär's noch er»

träglich. Aber so, in der Vollkrast des Laubes!

Doch immer tieser dringt das Beil, immer
ängstlicher werden die Nuse. Da rauscht si

e

noch einmal mit vollen Blättern, noch einmal

kurz vor dem Tode, ein Schaudern schon mehr
als ein Nauschen, und dann, dann mit dem

nächsten Schlag kommt der surchtbare, der herz»
zerreihende Fall. —
3a, man liebt seine Bäume, man liebt si

e

wie Freunde. Und wenn man so Tag sür Tag

durch alle 3ahreszeiten unter ihnen hingewan»
belt ist, wenn si

e einem von srüh aus den Lenz
erschlossen, den Mai geschmückt, den Sommer
beschattet, den Herbst in alle Farben getaucht
haben, sürwahr, man wäre ein Grausamer,
könnte man gleichgültig ihr Sterben mitansehen,
da hinhören ohne Mitgesühl.
Und wenn dann so mancher nicht mehr ist,

unter dem man traurig und sroh gewandelt,
wenn sein volles Nauschen sür ewig verstummt
ist, ach, dasselbe Gesühl der Leere, der Ver»

lassenheit überkommt einen, wie es die Stätte

kahl verbreitet, aus der sie so lange zum Him»
mel geragt haben.

Und was bedeutet gerade die Buche, der

Buchenwald dem Wanderer, dem Natur» und
dem Waldsreund! —

Es is
t

März. Noch steht das Holz schwarz
und kahl, und der Wursboden is

t

hochgepolstert

von dem Blattsall des Herbstes, dunkelbraun
und seucht von der Schmelze des letzten

Schnees. Da rauscht man hindurch noch so

planlos und unbestimmt, wie die Musik der
ausgewühlten Blätter zu unsern Fühen. Dun»

kelsiftern bleichen die hohen Stämme, und

schwarze Tränenrinnen verzeichnen den Silber»
leib vom Kronenkranz bis hinab zum Wurzel»
suh. Aber was der Haselbusch längst ver»
kündet, Windröschen und Himmelsschlüssel, noch
ehe es Strauch und Baum vernommen, schon
seit Wochen sich zuslüstern, nun haben's auch

endlich die Großen verspürt, und unter allen
Waldbäumen is
t

die Buche mit die erste, die
dem Frühling im lichtgrünen Festgewand ent»
gegengeht.

Ost sieht man schon eine vor allen andern
wie eine jugendliche Braut ausgeputzt mitten
unter schwarzgekleideten Hochzeitsgästen. Einen
minniglicheren Anblick gibt's im ganzen Walde

nicht als die 3ungbuche im ersten Frühlings»

schmuck. Tiese, dunkle Nuhe steht um sie her,
und doch is

t

uns, wenn wir hineinsehen, als
singe und klinge die Lust in sphärischen Schwin»
gen zur seligen Feier. Der ganze Zauber eines
dustigsten Minnelieds scheint um si

e

hergebrei»

tet, ohne Worte zwar und Neim, doch tausendmal
reicher an Leuchtkrast und Farbe und Klang. —
Und wie über Nacht hat auch bei den andern
das lispelsühe Nauschen begonnen, das Frei»
heitsrauschen der sallenden Schüppchen, von
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unzähligen Knospen atmend gesprengt, die alle

nun sehnlich zum Lichte drängen.

Und dann wird's Frühling, jauchzender
Frühling! Ein Feenschleier webt durch den
ganzen Wald, das Dunkelsilber der Stämme

lacht aus, und in den Millionen Knospenslügeln

zittert die goldene Sonne, den Himmel mit den
Kronen vermählend. Tausend lichtgrüne Fal»
terchen sitzen wie hingezaubert an den dunklen

Zweigen bis hinaus und hinab in die äußersten
Ruten, im goldenen Leuchtspiel spinnend und
webend, die gewimperten Flügelchen immerzu

reckend. Die Finken verspüren's und schmettern
dem treibenden Laub ihre 3auchzer entgegen,
der Wildtäuber ruckst seine Sehnsucht, ein
Specht hämmert Probe, und bald, schon nach
einigen Tagen, sind wieder die herrlichen Dome
vollendet, worin man am reinsten den Früh»
ling genieht, die Sonnenglut wohlig erträgt, den

Herbst und den Winter in seltensten Farben
erschaut.
Die Frühlingshallen der Hochbuchen sind
gotische Walddome, durch deren Chorsenster die

Himmelslust sreundlich hereinträumt.

Noch grühen am Boden uns Blumen, die die

Hallen mit Maien schmücken: aber im Haupt»
schiss, wo der Sommer hoch oben die Lichtslut
in dämpsendes Grün verwandelt, ist's ruhig

und still aus dem Grund, und Muldung und
Hügelung überwallt der rotbraune Purpur.
Mit Wonne gleitet das Auge aus der Tiese
die schlanken Säulen empor, hinaus zu den

Himmelskronen, die nicht rund und gelässig

hängen wie bei der Birke, auch nicht breit und

zerklüstet wie Eichengewölbe starren, sondern

sliegend und leicht sich dem Streben der Pseiler
von selbst entwirken.

Als ob die Sorgen des Klcinlebens wie
Rauch mit emporschwebten und da droben im

Blattmeer zergingen, so wandelt sich's srei und

sroh im erquicklichen Atem der Bäume.

Stolzeren Hochbuchen als im Oder bei Wol»

senbüttel oder im Sübharz— ln der Rähe des

altertümlichen Stolberg wird man wohl sel»
ten begegnen. Durch lebendige Tempel schrei»
tet man hin, von korinthischen Säulen getragen.
Feierstimmung und heilige Andacht ruht dort,
wo noch die Triebschosse in vollen Kranzgewin»
den bis zum Kronengesims emporranken und

selbst das Seitenlicht eindämpsen, doch reine
Buchensreude, gläubiges Waldgemüt überall da,
wo die glattschlanken Pseiler die Tempel bauen
und von oben wie Glockenton, wie Himmelsecho
das Rusen des Kuckucks herabläutet. —
Da die Buchen zumeist gesellig leben, ihre
Laubbogen ineinandergreisen, sind Blumen, die
die Sommersonne lieben, selten im Buchen»
wald. Und Windröschen und Himmelsschlüssel
beeilen sich im Vorsrühling, noch ehe die Dome

sich schließen, das einslutende Licht mit Blatt

und Blüte zu trinken, um beim Verdämmern
der Hallen die Mailust zu enden. —

Nur von den Lichtinseln strömt dann noch
Maidust, von silbernen Glöcklein geläutet, streut
der Waldmeister seinen Weihrauch, und am
Graben und Userrand bekränzt Lerchensporn die

Sonnenselder.
3m Dämmerschatten grüht uns kein Lichtkind:
bleicht wohl die Nestwurz, sprieht ein Fichten»
spargel, reckt ein Aronsstab hoch, klettert Sauer»
kleee sahlgrün um die Wurzelpranken.
Und die Reinheit des purpurnen Wellen»
teppichs, die lichtgrünen Dome im Glanz des

Himmels darüber, sind sie es nicht gerade, die
die zauberische Anziehung über den Wanderer
vermögen, sind si

e

nicht Grund genug, weshalb
die meisten Menschen den Buchenwald vor allen
andern schätzen und lieben?!
Und mehr als die übrigen Waldbäume sind
die adligen Buchen wählerisch in ihrer Ansied»
lung: das nordöstliche Deutschland, wo Sand»
boden mit guter Neukrume sich mischt, die sans»
teren Rücken unsrer Mittelgebirge, die kalkige

Sohle der Ebenen, sie sind die gedeihlichsten

Wohnstätten der Rotbuche.

Zu zart, empsindsam und edel, um härtere
Kälte und brennende Glut zu ertragen, dringt

sie im Westen nur bis Mittelspanien vor, gen
Süden bis Sizilien, im Osten nicht ganz an den

Kaukasus. Während si
e

aus dem Ätna noch bis

zu 2000 Metern schadlos ihre Kronen wölbt,
vermag sie bei uns über 7M Meter hinaus nur
noch als Strauchbuche durchzuhalten, und wo
die nordische Kälte ihr Waehstum aus weniger
als süns Monate zusammenschnürt, verliert sie
schon gänzlich die Lust am Leben.

Nur die Hain» oder Weihbuche, eine Ver»
wandtin der unsern, treibt da sorglos weiter,

stellt sich noch sern der Weichsel zu stattlichen
Wäldern zusammen. Von geringerer Herkunst,
herber an Leib und Seele, Laub und Stamm,
lebt sie bei uns mehr geduldet, im Laubholz
versprengt: doch sonst nur als Schutzbaum ge»

hegt, von Stellmachern und Drechslern gewer»
tet, als Zaunholz und »Hornbaum« um Gärten
und Tristen gezogen. —
Ohne den Mutterschutz älterer Bäume tri!»
gen die Kindheitsjahre der Edelbuche keinen
Segen sür die Zukunst: erst recht empsindlich
gegen Glut, Dürre, Kälte und Eis bedars die
3ugend des schirmenden Oberstands, und nur
die krästigen 3ungloden, die, den Stocktrieben

entquellend, zum Baume würden, sind imstande,
mit 40 3ahren zu sruchten, wogegen die Samen»
gezeugten viel später zum Mutterbaum empor»

reisen.
Und als Selbstbesruchter der prunkenden

Lockmittel entsagend, hält auch die Buche gleich
der Eiche das ganze Blütenmeer in die Mai»
triebe bescheiden verborgen, wobei die Quast»
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katzchen die ausrechten weiblichen überhängen,

unl> harrt nur des sächelnden Windes, der die
drängende Sehnsucht beglückt.

Und alle drei 3ahre, wenn Himmel und Erde
mit Wärme und Feuchte sie gesällig umschmei»
cheln, sonst nur im zehnten, sünszehnten, er»
bringt die Buche ein sruchtvolles Samenjahr. Wie
von schwarzen Pupillen übersät, lugt's da im

Herbst aus der sottgrünen 3ris der Laubkronen,
und wenn Sonne und Wetter die Kapseln ge»
brannt und den 3nhalt gereift haben, springen
zwei, drei, ost vier bis süns Eckern aus dem
geborstenen Becher, bieten Mäusen, Vögeln und

Eichhörnchen die köstliche Nuh, den Menschen
das nahrhafte Öl. Wie viele mag der Baum
während des Krieges, während des Not»
jahres 1918, eines Buchjahrs sondergleichen,
mit seinem Öl gespeist haben! Gepriesenen

Wallsahrtsorten glichen damals die Buchen»
haine. So viel bunte Bilder liegender, knien»
der, rutschender Männlein, Weiblein und Kind»
lein hat der Buchwald nie zuvor gesehen: so
ergebungsvoll ties is

t

er wohl niemals verehrt
worden. Und doch sprohten im Frühling dar»

aus noch tausend und aber tausend Buchen»
jugenden aus dem Erdlaub hervor, ein Zeiehen,
wie unermehlich der Reichtum, wie unerschöps»

lich der Mutterboden, dem vom Gipsel der
Bäume wieder Nährkrast zuströmt. Und unterm

Schattenschutz der Mutter gedeihen die Kleinen

zu sreudigem Streben, und später durch Schirm»
schlag mit Licht und Wärme verbunden, ver»
iüngt sich am besten der alte Bestand.
Bis gegen Ende des 18. 3ahrhunderts
herrschte auch im westlichen, südlichen und mitt»

leren Deutschland die Buche nebst Eiche überall
vor, hochgeschätzt dann besonders im Winter,

wenn ihr rötliches Holz mit dauernder Flamme
die Ösen belebte.

Doch in unsrer Zeit, wo des Schachtelwalds
Leiber als Kohle Städte und Dörser nebst allen

Maschinen mit heiherer Glut versorgen, is
t

trotz

seines Edelholzes der Baum im Wirtschast»

betrieb gesunken und hat dem anspruchsloseren

Nadelholz, besonders der Nottanne, die Stätte
geräumt.

Wie selten sieht man noch junge, reine

Buchenbestände! Fast stets sind si
e

mit Eiche,

Esche und Ahorn durchsetzt: ihr reicher Laubsall
sördert das Wachstum der andern, steht jeg»

lichem Nutzholz zu Dienste.
Um so verehrungswürdiger sind die alten

hehren Dome, wie sie das vorletzte 3ahrhun»
dert geschassen, und wie sie sürstliche Beschützer
aus Schönheit und Liebe durch Geschlechter hin»

durch gehegt und gepslegt haben.

Noch steht bei Braunschweig die Buchhorst,
der Stolz des städtischen Waldes. Aber der
Wärmemangel und leider auch Mangel an Bil»
dung und rauhes Nildertum haben mit Säge,
Art und Beil darin schändlich gehaust. Und
dabei gehört die Buche zu den Götterbäumen

unsrer Ahnen. Mit Buchen» und Eichenlaub
bekränzten die Priester das Haupt, wenn si

e

den Göttern dienten, aus ihrem Leib schnitten
si
e

die Losstäbe, um durch Wurs den Willen
des Schicksals zu deuten, und in Buchenholz
ritzten si

e die geheimnisvollen Nunen.
Und so dürste selbst der trockenste Gelehrte,
nur durch Wort und Buch mit der Allmutter
im Bunde, doch beim Namen des Baumes ein

heiheres Klopsen verspüren, da schliehlich alles,

worin er wie im Fernglas leibt und lebt —

Buch und Bücherei — von daher seine Her»
kunst, zum mindesten den Namen hat.
Noch aber schreit die Kriegs» und Wärmenot

nach ihrem prachtvollen Holze, und was rech»
nerischer Verstand seit einem 3ahrhundert ver»

säumt hat, nun soll es die Schönheit des Laub»

Waldes bühen.
Mögen die längst Begrabenen, die Toten des
Farnwaldes, sich der Lebenden erbarmen, mögen

si
e

die versteinerten Leiber willig zum Lichte
wölben, dah die leuchtgrünen Hallen des Buch»
Waldes auch serner die Heimat schmücken, segnen

und ehren.
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Zrühlingsgruh

Ein leichter Lauwind hebt die 5chwingen, Nun hat ?ur Nacht viel tausend Triebe

5chw?bt über 5trom und Hügelland. Ein zarter Lenchauch wachgeküszt
—

Da bebt ein leises, sernes Klingen Du Zrühlingsahnen, Lenzesliebe,
Bon Gärten her und Userrand. 5ei uns nach Wintersnot gegrüßt!

Noch wartet weithin deutsche Erde

Hn Hügelland, am Userrand
—

Oh, das) uns bald ein Frühling werde,

Drin du auch blühest, deutsches Land! August Zischer
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Alltägliches im Licht
Von Paul 5teinmüller
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Briefe und Voten
Vor mir lag der Bries einer armen Seele,
die aus hossnungsloser Bedrängnis an mich
geschrieben hatte. Das Fenster war geössnet,
und drauhen war die Schwere einer licht»
losen, wolkenverhangenen Nacht. Aus mei
nem Tisch brannte eine Kerze, deren Flamme
von dem eindringenden Dunkel wie von

schweren verschattenden Händen abgeblendet

wurde.

Als ich den Bries ein zweites Mal zu
Ende gelesen hatte, siel mich der Menschheit
ganzer Kammer an. Was sollte ich der ein»

samen Seele aus dem sernen Hos antworten?

Wir stehen alle wie Lichter in einem großen
Dunkel, und unsern schwachen Schein um

rundet der Schlas? War das ein Trost?
Plötzlich stieß ein Lustzug durch das Fen
ster und noch einer und wieder einer. Die

Flamme bog sich im Wind. Es war, als
schüttle sie eine Angst hin und her, die Angst

vor dem Ausgelöschtwerden, die Furcht vor
dem Vergehen in das Dunkel. Große Trä
nen rannen an ihr nieder, sielen aus den
Rand des Leuchters und erstarrten. Dann
blies der Wind nicht mehr.
Da wurde das Zimmer ganz hell. Die

Flamme hatte sich aus der Fülle quellenden

Wachses steil und groß ausgerichtet und leuch
tete so strahlend wie nie vorher. Das Dunkel
war zurückgewichen, und Nachtschmetterlinge
in samtenen Wämsern kamen von der Helle
angelockt.

3ch aber strich leise über den Bries aus
dem Dunkel und griss zur Feder: »Als wir
weinen mußten, zeigte es sich erst, welche

Leuchtkrast wir besitzen.«

An heimlichen Brunnen ,^
Täglich ging der Alte viermal den gleichen
Weg, Um seine hageren Glieder slatterte
immer der sadenscheinige Mantel: das Hüt
chen, das er so ties vor Leuten von Stand
zog, war immer das gleiche, aber mit der
Dürftigkeit seines altsränkischen Anzugs ver

söhnte die Sauberkeit. Aus dem blassen
bartlosen Gesicht war stets ein Leuchten, das
aus der Tiese kam. Es glich dem milden

Glänzen später Sommerabende, das wie ein

Kranzgeslecht an den Türmen und Torgiebeln
alter Städte hängt.

Er wählte nie den kürzesten Weg zu seiner
Schreibstube. Auch unter Hagelschauern und

an Grauregentagen ging er an dem Altersstisl
St. 3ürgen am Strande vorüber. Regel
mäßig blickte er dort zu einem

»
Fenster der

ersten Reihe aus, es stieg wie ein Grühen
empor, und dann wurde der Glanz um die
Lippen zu einem glücklichen Kinderlächeln.
Einmal ersuhr ich, dah das Männchen,
das ein unheilbar krankes Geschwister pflegte,

seit Iahren seinen Alterssitz in St. Bürgen
erworben habe. Von jener Stube ging seines
Lebens Trost aus. Diese Zuversicht, einmal

vom warmen Frieden des klösterlichen Hauses
aus das Treiben der Winde aus der Strahe
anschauen zu dürsen, war es, die seinen
Abend vergoldete. Was galt ihm der Gleich»
trott des Tages, der Minutenzeiger des

Dienstes, die Laune der Vorgesetzten, die

dürre Attenarbeit gegen die Gewihheit: Für
dich is

t ein Ruheplatz bereitet! —
Seitdem sühle ich mich klein, wenn ich an

dem Alten vorübergehe. Vielleicht hatte ich
mehr Wind in den Segeln als er, vielleicht
suhr ich weiter in das Meer als er. Und

dennoch: die Mühsal jeder Schissahrt wird
nur versüht durch den Gedanken an die Heim
kehr und an den stillen Ankerplatz im Hasen.

Klopsend hing der Buntspecht am Buchen
stamm, als im Walde die jungen Tannen
gepslanzt wurden. Der Wagen brachte die
Bäumchen, die bisher artig im Frieden der

sonnigen Manzschule gestanden waren und
sehnsüchtig vom Nolkenslug geträumt hatten.
Sie wurden abgeladen und in Reihen gelegt,
und wir gingen an ihnen entlang.
Nun würden sie also in der Gesellschast

ihrer älteren Genossen stehen. Die Amsel
würde im Dunkel ihres Geästes Nistzuslucht
suchen, und Hasen würden, an ihren Stamm
gedrückt, Ruhe halten. Aber auch der Herbst»
sturm würde si

e

zerren und biegen, und die

Last der Schneenächte würde aus ihre Zweige

rressen. Keines von ihnen wuhte, was in

^
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dem dämmernden Schattenreich seiner warte.

Sie aber lagen so zukunstssroh nebenein»
ander, daß es schien, als könnten sie den

Förster nicht erwarten, der ihnen den Platz
anweise.
Da bemerkten wir, wie jedes der Bäum

chen zwischen den braunen Wurzelhänden
einen Erdballen hielt. Den hatten sie aus
der Baumschule mitgenommen und aus der

schütternden Fahrt sestgehalten. Wie der

Handwerksbursch ein Stück Heimatbrot aus
die Wanderschast mitnimmt, so hatten si

e ein

Stück Heimatboden sestgehalten, der ihnen
das Heimweh nach dem umhegten Garten
lindert und Trost in der Fremde bietet. Sie
werden wachsen und sich breiten, sie werden

nach Sonne hungern und Ungemach leiden,

aber ein Krümchen von dem, was ihre
Kinderjahre würzte, wird immer ungesehen

in der Tiese ihres Wachstums ruhen.
Von dem Wald sah ich zur großen Straße
hinüber, wo eilige Wanderer ihres Weges
zogen. Ob auch sie wohl ehrsürchtig ein Stück
Mutterboden bei sich tragen?

Gsanz auf gebenden Händen
Gerade in der Mittsommerzeit war es,
als mir gesagt wurde, daß die böse Alte

sterben wollte. 3ch saß in meinem Zimmer und

beobachtete den Gang der Sonnenstrahlen,
Täglich glitten si

e über den schimmernden
Tisch, über die edel gesormte Schale, über

den königlichen Leib der weißen Göttin, die

aus dem Panther ruht, und alles, was ihre
Strahlen berührten, wurde blank und hell
und dantte mit Glanz. Nur einen Winkel
des vielsenstrigen Gemachs erreichten sie
gewöhnlich nicht, darum war er immer ein
wenig dumpsig.

Aber gestern und ehegestern, aus der

Sonnenhöhe, war das Licht auch dort sür
einige Minuten eingekehrt. Dann mußte die

Erde die kleine Krümmung ihrer Bahn schon
durchmessen haben, denn heute wurden die

Schatten aus jenem Winkel schon nicht mehr
ausgescheucht. —
Die böse Alte wollte sterben? Die Leute
sagten, daß das Gist ihrer Seele in ihren

Zügen erkennbar se
i

und ihre grellen Elster»
äugen Böses weissagten. Doch das war nickt

recht geredet. Nur ihre Lippen waren seit»
sam herbe, als hätten sie nichts als Essig

getrunken, und ihre lauten zänkischen Worte

hatten alle von ihr gescheucht, so daß sie nun

ganz allein mit ihrem Groll zwischen schar»
tigen Töpsen und geslicktem Hausrat sah.
Was war sie gewesen? Findeltind, Säu»

sers Weib, Landstreichers Mutter, ein übel
beleumdeter Winkel in der Lebensgemein

schast des Dorses. Man sürchtete, hahte, ver»
achtete sie. 3ch glaube, dah kaum zweimal
während ihres Lebens der Schein Güte in

dielen Winkel sich verloren hatte. —
Am Abend sand ich die Ärmste der Armen

schon starr aus ihrem Strohsack. Das kleine
verknitterte Gesicht war ganz verändert: der
herbe Mund war wie in srohem Staunen ge
össnet, und alle Bitterkeit von ihm gewischt.

Sonnenkinder, warum klagt ihr über die
modrigen Winkel! Muß erst der Tod eure
Versäumnis gutmachen? Soll erst der letzte,
der dem Menschen begegnet, der erste sein,

der den lichtlosen Ecken Helle schenkt?

Das Watten
Unentrinnbar hielt mich die kleine Stadt
gesangen, die zwischen Haser» und Kartossel

seldern wie ein versprengter Tropsen müden

Lebens lag. Was mich hierhergesührt, war

in wenigen Minuten abgetan, nun muhte
ich viele Stunden warten, bevor ich meine

Reise sortsetzen konnte. 3ch wanderte die

einzige Strahe aus und nieder. Bald kannte
ich den 3nhalt der wenigen Schausenster.
3ch wuhte, dah im Psarrhause rote Geranien

blühten und die Bürgermeisterin schon hinter
dem Spion sah. 3ch hatte die unter der

Schwere der Zeit verbogenen Häuschen ge

zählt, das Gras zwischen den Pslastersteinen
und den Buchsink im Bauer bedauert.
Nun kam über mich die Ungeduld des
tätigen Menschen, der an die Kette gelegt

ist, und die Ungeduld ward zum Zorn gegen
das Völklein, das mir nichts zu bieten ver

mochte. Gott lächelte. 3ch sah es, als mir
das Kind über den Weg schritt, das einen

Totenkranz trug und in eins der nüchternen
Häuschen trat.

Über das sonnenheiße Pslaster war vor

kurzem der Stille geschritten, der uns alle
Bruder nennt. Diese Lautlosen, über die
mein Dünkel sich eben noch emporrecken

wollte, wohnten Wand an Wand mit dem

Schicksal wie ich. Ehrsurcht vor dem Leid,

das allen gemeinsam ist, machte mich ruhig.

Unsre Ungeduld is
t

unser Unsriede. Warum

zirkeln wir Kreise um uns, die uns genehm

sein müssen? Warum besinden wir das Leben,
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wie es sich nun einmal darstellt, immer zu
gering sür unser hochwertes 3ch?
Gott lächelt, und sein Lächeln is

t ein Er»

barmen. ^
Hemmungen

Lange hatte ich die Kellerräume nicht mehr

betreten: nun kam ich hinab, da die Mittags»

sonne des glitzernden Wintertages breite

Goldbänder durch si
e

slocht. An den seuchten
Scheiben drängte sich regsam die muntere

Schar der 3nsetten, die im Herbst hier unten
das Winterquartier gesucht hatten: Psauen»
auge und Fuchssalter schlugen ihre zerbrech

lichen Flügel wie ungestüme Bettler gegen
das Glas, und die flaschengrünen und honig»

sarbenen Geistchen mit den goldenen Knops

augen regten zitternd ihre gelenkigen Fühler.
Es lag ein slehentliches Bitten in dem drän
genden Gebaren des kleinen Volkes, das er

wacht war und den Schlassitz an der steiner
nen Kellerdecke verlassen hatte: Die Sonne

is
t wieder da: lah uns hinaus!

Es nützte nicht, daß ich zu ihnen sprach:
3hr Närrchen, seht ihr nicht, dah die Erde
kein grünes Kleid trägt, der sunkelnde Schnee
den Boden bedeckt und der Frost die Bäume

erstarrt hat? Was nützt euch die kurze
Stunde der Freiheit! össnete ich das Fenster,

ihr slattertet ein wenig umher, aber bald

bliese euch der eisige Wind den winzigen Rest
der Lebenswärme aus dem Körper, und der
Abend sände euch erstarrt hinter dem Busch!
Sie wollten nicht warten: sie drängten sich
an die Scheiben und zerschlugen sich die

Flügel und mußten es leiden, daß die Nässe
ihre Glieder verklebte.

Verlacht ihr die Tierchen wegen dieser

Torheit? Ach, ich kenne genug Menschen,
die sich in Frühlingssehnsucht ihr Leben zer
brachen. Warum wurde ihnen nicht das

Fenster ausgetan? Gottes Wille kennt kein
Warum. Gottes Wille weiß unsre Zeit. Der
gleihende Schein, der uns wärmt, solange

wir in unsern Zimmern sitzen, hat schon

manchem Wandernden den Tod hinter dem

Busch gebracht.

Was ?u spät geschieht und umsonst
erscheint

Sie war keine von denen, die durch ihre
Erscheinung oder durch den Reiz ihres We

sens Licht um sich verbreiten. Vielleicht hatte
einmal in ihren Augen der Glanz einer
großen Lebenserwartung gehangen und das

dunkle Gesicht verschönt: der war lange ge

schwunden. Vielleicht hatte in den Abend

stunden ein weicher Klang ihre Stimme reiz
voll gemacht: jetzt klang diese harsch wie
zersprungenes Glas. Und einer oder der
andre mochte gesehen haben, wie ihre Ge
danken über den engen Kreis ihres Hoses
hinausglitten: wer sie jetzt beobachtete, wußte,

daß sie im Alltäglichen sich verbrauchte. Das

Unweibliche hastete ihrem Gebaren an und

ermunterte keinen, ihr ein sreundliches Wort

zu schenken.

Wer lotet, nach Tiesen, wo er seichten
Grund vermutet? Ach, wir haben alle so

wenig Zeit süreinander!
Einmal im Abenddunkel, da ich durch den
tröpselnden Wald heimkehrte, kam eine Ge

stalt aus mich zu. Der Weg war schmal, wir

mutzten eng aneinander vorüber: da erkannte

ich sie. Sie blieb wie eine Ertappte stehen,
ihre Hände hielten unter dem Mantel etwas

sest. 3ch sragte sie um den späten Weg.
Sie lüstete ein wenig den Umhang und
zeigte mir einen kleinen Kranz. 3m letzten
Licht des arbeitsreichen Tages wollte sie zum

Dorssriedhos hinab, um die ärmliche Spende

aus den Hügel ihres toten Kindes nieder
zulegen. Und während sie mir Rede stand,

sah ich den Schimmer einer Schönheit aus
dem Gesicht der Reizlosen.
Unter den regennassen Föhrenbüscheln

stand ich noch lange und sah, wie die Gestalt
der Forteilenden sich mit dem Dunkel mischte.

Durch den schmalen Rih einer Minute hatte
ich in ein sremdes Leben geblickt und in der
Leere Wertvolles entdeckt. Seitdem gehe ich
ihr nicht mehr aus dem Wege. Denn immer
waren mir die Menschen die beachtungs»

wertesten, denen ich etwas abzubitten habe.

Um das Bild des Verstorbenen war ein
3mmortellenkranz gelegt, aus seinem Arbeits
platz lagen die Bücher handgerecht geschichtet.

Ein Strauß aus buntem Blatt stand da, wo
hin des Schassenden Blick gerichtet gewesen

war. Alle kleinen Dinge, deren er bedurft
hatte, waren bereit und schienen zu sagen:

Wir erwarten dich. Wo bist du?
Die Witwe saß mit tränennassen Augen
mir gegenüber. Sie hatte vom Ende des
Freundes berichtet, und ich hörte etwas ver

wundert aus ihr Lob: wie gut er immer ge

wesen: wie sreundlich er das Zusammenleben

gestaltet habe: wie hingebungsvoll er sich zu
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den Bedürstigen geneigt. 3ch sah durch das

Fenster, wie der Herbstwind die letzten Blät
ter von den Schneebeersträuchern riß, und
sragte mich, ob diele Worte eine Klage über
den Verlust oder Selbstanklage bedeuteten.
Das letzte Bild, das ich von diesem Zimmer
in mir trug, drängte sich mir wieder aus.
Der jetzt drauhen schlies, hatte damals hilslos
im Lehnstuhl gesessen, seine leise Bescheiden

heit hatte, ohne dah sie es aussprach, um

Vergebung gebeten, daß sein Kranksein an»

dern beschwerlich salle. 3n den Augen, die

schon über den Rand der Zeit blickten, hatte
eine stumme Bitte um ein wenig Lob und
Anerkennung gelegen. Doch die Kühle vor»

märzlicher Herbigkeit der Frau, die es schon
während der Ehe zu keiner Maienblüte hatt«
kommen lassen, war ihm auch da noch begegnet.

Hatte der Tod einen späten Lenz geweckt?
Aber wenn es so war, — er verging unter
Regenschauern, und der sich seiner hätte

sreuen können, war nicht mehr da. Diese
Hände, die sich um das weiße Tuch ballten,

hatten Gold getragen und es nie verschenkt.
3n ihrer Fülle erschienen sie mir sehr arm,

ärmer jetzt, da sie zu geben willig waren und
keinen Nehmenden sanden, als einst, da si

e

mit ihrem Reichtum geizten.

Auf verwischten 5puren
Früh mit dem ersten Morgenlicht betrat

ich das Zimmer, in dem wir am letzen Abend

abschiednehmend beieinander gesessen hatten.

Es trug noch die Zeichen des jähen Aus»
bruchs,' in dem wir es verlassen hatten. Die

Früchte in den Schalen erschienen glanzlos,

in den Gläsern verdusteten die Reste schalen
Weins, ein Kranz welker Astern hing am

Gesims des Schrankes. 3n seltsamer Un

ordnung umstanden die Stühle den Tisch.
3ch trat zu einem, aus dem der Scheidende

gesessen, und legte beide Hände aus das alte

Holz. Droben hatte ich viel an den gedacht,
der jetzt mit dem Wind reiste und nie wieder»

kehren würde. 3ch suchte den Nachhall seiner
Worte, den Abdruck seiner Hände aus den
Geräten, ein Geringes seiner Wärme, das

vielleicht noch im Polster hastete. Von dem
allen würde keine Spur mehr sein, wenn Ge
räusche, Flederwisch und Wind durch das

Zimmer gegangen waren.

Aber als ich nun in dem Raum stand, in

den der neue Tag sein spärliches Grau

tropste, wurde ich dessen gewih, daß nie und

nirgendwo uns die Berührung verlorengehen
kann, die wir mit einem andern hatten. Die
Gesichtszüge unsrer Fernen tönnen uns ver»

schwommen erscheinen, der Klang ihrer Stim
men, die Linie ihrer Gebärden können uns
entschwinden, aber jede seelische Berührung
wirkt wie Eigengewordenes in uns sort.
Und nie werden wir allein sein. Denn in
den Stunden unsrer Einkehr treten die Ge
schiedenen, die immer da sind, grußlos ein
und sitzen aus den Stühlen, die uns leer er
scheinen, in seierlicher Runde.

Die Gehenden und die Kommenden
Feierlich rundete sich der ausgestirnte

Himmel über der Erde, und von den Nebeln

der Milchstrahe sloß ein bleicher Lichtstrom
über den Park. Wir standen stumm und
blickten zu den glänzenden Marksteinen un

ausdenkbarer Entsernungen aus. Eine Frage

hatte an Unerklärliches gerührt. »3st es wirk

lich so, dah das Licht jener Welten, das wir
jetzt empsangen, schon tausend und aber tau

send 3ahre gewandert ist? Stehen dort schon
Sterne, die erst unsern Urenkeln strahlen
werden? 3st jener leuchtende Himmelskölper

dort vielleicht schon erloschen, als hier noch
keine Hand die Wildnis rodete?«
Die Frage blieb unbeantwortet. 3ch aber

dachte eines Mannes, der lange aus unserm
Kreis geschieden war. Bei seinen Lebzeiten
hatte man ihm wenig Lob geschenkt: er war mit
Worten sparsam gewesen, und seinen Hän
den hatte der große Schwung des Darreichens
gesehlt. Daß ihn eine Scheu vor dem Häß
lichen im Menschen veranlaßt hatte, sich zu
verschließen, das wußten wenige. Ietzt, da

sich seine Spuren verwischten, begann das

zu blühen, was er im Verborgenen gestiftet,
und spät nach seinem Tode ging ein Leuchten
von ihm aus, heller als der Schein manches
Mannes, dessenErzbild aus dem Marktprangt.
Man sragte mich, was ich denke, und ich
muhte gestehen, dah ich nicht an Sterne,

sondern an Menschen gedacht hatte, an Men
schen, die ein Licht in der Hand tragen und

nicht leuchten, die eine Glut nähren und nicht

zünden. Es kann einer so weit von unlerm
Wesen entsernt sein, dah sein Licht uns erst

sindet, wenn er erloschen ist. Wir aber müssen
geduldig sein und glauben, auch wenn wir

keines Glanzes sroh werden.
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Siebleben, 15. September 1860.
Meine verehrte Gönnerin!

Durch 3hre Aussorderung haben Sie mich in

einen betrübenden Zustand versetzl. Nämlich

einerseits is
t

kein Zweisel, dah ich den bewuhten
Vortrag nicht halte, anderseits is

t

es mir un»

möglich, 3hrem sowie dem kombinierten Wunsche

3hrer Damen zu widerstehen. Wenn ich also
tue, was ic

h

muh, das heiht, wenn ich diesen
Vortrag nicht halte, so muh ich 3hnen eine ab»

weisende Antwort geben — der Gedauke is
t

mir unerträglich: und gebe ich 3hnen keine ab»

weisende Antwort, so muh ich den bereits öster
erwähnten Vortrag halten, was mir ebensalls
unerträglich ist. Es is

t

eine greuliche Lage. Nie

soll sich der Mensch von seinem höheren Stand»
punkt aus den einer weniger edlen Bildung

setzen: aber wenn ich mich demütig mit der

Stellung jenes anspruchslosen Geschöpses zusam»
menhalten wollte, welches zwischen zwei Heu»
bündeln steht, so würde dieser Vergleich ganz
und gar nicht passen. Denn abgesehen davon,

dah es niederträchtig wäre, den weiblichen
Zweigverein mit einem Heubündel zu ver»

gleichen — ich versichere seierlich, dah schon der
Gedanke mich empört: — und abgesehen davon,
dah selbst der össentliche Vortrag schwerlich mit
einem Heubündel verglichen werden dars, son»
dern eher mit gedroschenem Stroh: so hat doch
allemal e r , welcher dazwischensteht, das Necht
sich aus der betrübenden Alternative dadurch zu
erheben, dah er seines von beiden verspeist.

Aber was ihm sreisteht, das is
t mir, dem Wen»

schen, in einem verzweiselten Fall unmöglich,
3ch muh wählen, ich muh ausessen, entweder
den so häusig erwähnten Vortrag oder 3hre
Ungnade. 3ch habe die Ahnung, dah eins so

sürchterlich is
t als das andre.

Aber nein, 3hre Ungnade is
t

doch schreck»

licher. Wenn ich mir bedenke, dah mir das

holde Wohlwollen der verehrten Damen, welche

in ihrem einmütigen und beredten Zusammen»
wirken diesen Zweigverein bilden, durch meine
Weigerung verringert werden könnte, so ver»

löre ich den Mut, mich zu weigern. Und wenn
ich wieder bedenke, wie stolz und glücklich ich in

der Huld der Damen, meiner kombinierten Gön»
nerinnen, schwimmen würde, wenn ic

h

den srag»

lichen Vortrag hielte, so geht mir doch das

Herz aus. Stuhlgerücke, Kleiderrauschen, — sei»
dene Gestalten erheben sich und sühren zu einem

Katheder, sie hören zu, nicht wie gewöhnliche
Zuhörer, sondern amtsmähig, mit seindlichen

Blicken aus die unglücklichen Herren, welche spät
an der Thüre knarren: si

e

rauschen nach be»

enbetem Sermon wieder heran, si
e

schwenken
den Fächer, sie lächeln, si

e

danken — ach sie
danken!! Freudestrahlend steht der Redner, ein

wenig nach Lust jappend, in ihrer Mitte. O
Seligkeit! ,

Aber ach, der Mensch is
t

nicht aus Erden,

um große Momente zu geniehen. 'Zu lange

haben wir Deutsche in Gesühlen geschwelgt. Es

is
t Zeit, hart zu werden. Auch höhere Weib»

lichkeit muh das wünschen. Düster is
t

die Zu»

kunft des Vaterlandes, nur Selbstbeherrschung.
Rücksichtslosigkeit können den Sieg bereiten.
Und deshalb, aus Pietät gegen die höchsten
3nteressen, zur Stählung eigener Seele, einen
glücklicheren Zustand unsern Frauen, Kindern
und Patchen bereiten zu helsen, in sinster Kon»

zentration männlicher Krast, gilt es sich zu
opsern. Und deshalb, den Mantel um mein
Haupt schlagend (es is

t

der bewuhte ältliche
Regenmantel) werde auch ich, vorzugsweise um

deutschen Gattinnen und Müttern zu Diensten
zu sein, den — bereits sehr ost erwähnten —
Vortrag, 3hrer Beistimmung gewih, — nicht
halten.
Bleiben Sie uns hold, Empsehlungen und

Grühe dem Gemahl,

3hr treuergebener Freytag.

Meine Mutter war Vorsteherin des Gustav»
Adols'Zweigvereins in Gotha, zu dessen Gun»

sten si
e

jedes 3ahr sechs Vorträge veranstaltete.
Namen wie Georg Ebers, Schöll, Kuno Fischer,
Nud. Genee, Marquardt, Albert Träger u. a. rn.
drängen sich hervor, wenn ich an diese Vor»
tragsabenbe denke. Freytag lehnte zuerst ab, in
dem reizenden Bries vom 15. September 1859.

Zwei 3ahre später wurde er doch eingesangen
und erntete stürmischen Beisall. Die von aus»

wärts kommenden vortragenden Herren wohnten
regelmähig bei uns, und meine Eltern vereinig»
ten dann stets eine gröhere oder kleinere Zahl
von Gästen zu einem Abendessen, bei dem »die

Küche«, wie Freytag sagte, »immer geschmackvoll
das ihre tat«. 3ch entsinne mich, wie glücklich
Georg Ebers war, als er bei einem solchen
Abend, an dem er der vortragende Held war,

beim Essen von der Herzogin von Augustenburg

(Mutter unsrer letzten Kaiserin) und der Für»
stin Hatzseld'Trachenberg besonders ausgezeich»

net wurde. Die beiden ebenso schönen wie lie»
benswürdigen hohen Frauen hotten den Redner
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zwischen sich bei Tisch und wetteiserten mit»

einander, ihm Schmeichelhaftes zu sagen. Dar»

aus schrieb Ebers, ehe er unser Haus verlieh,
in dag Fremdenbuch, das jedem Gaste vorgelegt
wurde:

Gedacht' ich sonst der alten Pyramiden,
Die ihren Stand verändern nie und nie,
3ndes der Wandlung aller Welt beschieden,
So ward mein Sinnen ost zur Elegie.
Heut aber beim Lebwohl aus eurer Schwell«,

Hab' ich mit Neid an sie zurückgedacht,
Sie blieben ewig an derselben Stelle,
Und ich hält's gerne gradeso gemacht!

Als Freytag dies einige Tage daraus las, rieb
er sich die Hände und sagte: »So ein Kerlchen!
So ein Kerlchen! Das is

t

ja besser als alle drei
Bände der ägyptischen Hoheit,«

Leipzig 9
. November 60.

Liebe

3nsbesondere hochgeschätzte Gevattern!

Tiesbekümmert durch den Gedauken an die

Zukunst meines — bereits vor einem 3ahre ge»
borenen und seitdem öster erwähnten Patchens,
wende ich mich beim Schneegestöber seines ersten
Geburtstages glückwünschend an seine geliebten
Eltern. 3ch lebe seit längerer Zeit in stiller
aber steigender Ausregung. Der Gedauke an
meine bürgerlichen Pslichten, welche ich gegen

diesen dicken einjährigen Arndt habe, nimmt mir

allmählich die Nuhe. Nicht sowohl des Bestecks
wegen, oder ob es ein unvermeidlicher Becher

sein soll, oder eine Sparbüchse — in die man

eine Luthermedaille hineinstecken mühte, damit
das Ding ein Ansehen kriegte — oder gar ein
unnützes silbernes Schreibzeug, wie. m«i»e hie»

sigen Freunde raten — nicht diese Sorge is
t

es, durchaus nicht, sondern die Entdeckung, dah

ich noch kirchlichen und bürgerlichen Gesetzen
verpslichtet bin, diesen einjährigen Paten sorg»
sältig zu überwachen, ihn zum Guten anzuleiten
— lieber Gott, was is

t gut? — sür seine Zu»
kunst zu sorgen, ihn zu verheiraten, alles aller»
dings nur als Sukkurs und Ergänzung seiner
verehrten Eltern: aber dennoch bekümmert mich
die Sache. Zwar glaube ich bemerkt zu haben,

dah 3hre Kinbererziehung nichts zu wünschen
übrig läht, es sind artige Kinder, hübsch zahl»
reich, damit sie miteinander spielen und sich

nach Laneasters Methode gegenseitig sortbilden
können, serner natürlich, ehrlich, lustig, verstän»

big. Aber auch das dars mich nicht beruhigen.

Zunächst sind Sie doch nicht immer in der Lage,

diesen Arndt zu umschweben, wenn Sie nun ein»
mal beide ausgehn, dann wäre es doch meine

Pslicht in seiner Stube zu sitzen und daraus zu
achten, dah er sich nicht aus dem Bette stürzt
oder eine Schere ergreist und seinen kleinen

Leib durchsticht. Und serner, wenn auch 3hre

Praxis gut sein mag, wie steht's mit 3hrer
Theorie der Kinbererziehung? 3ch werde mir
drüber eine detaillierte Erklärung ausbitten
müssen, und obgleich ich hosse, dah wir uns
verständigen werden, so muh ich mir doch vor»
behalten, gelegentlich meine Ansichten zur Gel»

tung zu bringen. So gesällt mir z. B. nicht,
dah er, wie ich mehrsach vernahm, beim Gehen
seine Beine weniger benützt als sein Bäuchlein.
3ch wünsche sehr, dah er sich das abgewöhne,

denn solche Angewöhnung würde ihm einst in

der Gesellschast verdacht werden. Muh ich erst
sagen, dah ich nicht wünschen kann, Pate einer

Schnecke zu sein? Um Himmels willen, er hat
doch seine richtigen Beinchen?
Unterdes beschästige ich mich mit dem Ge»

danken, aus seine Zukunst einzuwirken. 3ch habe
eine kleine Kiste starker Havanneser gekaust,

Maduros, welche srisch imvortirt jeden Euro»
päer umwersen, in ihrem Alter einen unbeschreib»
lichen Woblgeruch verbreiten. Die hebe ich ihm
aus, er soll sie bei der Konsirmation als An»
gebinde bekommen.

Und was das sogenannte Patengeschenk be»
trisst, so bin ich von der Ansicht ausgegangen,
die allmählich in mir zur sesten Ueberzeugung
wird, dah er ein 3unge ist. Als solcher wird er
einst von seiner Frau Messer, Gabel und Lössel
erhalten, aber was ihm keine Gemahlin mit»
bringen wird, scheint mir der Apparat zum
Weintrinken zu sein. 3ch habe deshalb einen

Korkzieher angeschasft, den ic
h

ihm übersenden

werde, und ich habe meine Mitpatin Frau
Mathy zu der Ansicht bekehrt, dah es außer»
dem wünschenswert sein wird, immer noch am
nützlichsten, wenn wir beide in gleicher Weise

sür sein Trinken sorgen. So haben wir denn
nach Brauch der Väter uns wieder sür die oben

erwähnten Becherlein entschieden: da dieselben
aber eine Anzüglichkeit aus den verhängnihvollen
Tag seiner Geburt enthalten sollen, so muhten
sie extra bestellt werden, sind in Folge dessen
noch nicht sertig, werden nachgeliesert werden:

und senden wir deshalb beide heut vorläusig

unsre herzlichsten Wünsche sür den Kleinen und

seine Eltern.
Wir sind, krästigen Katarrh abgerechnet, ziem»
lich wohl, haben auch Mathys so gesunden,

denken 3hrer in treuer Gesinnung und bitten
artigst, dah Sie beide, die jungen Freundinnen
und die Kinderstube uns Huld, Freundschast und
gute Laune durch einen srohen Winter bewahren
mögen.

3hr treuergebener Freytag.

Siebleben, 18. 3uli 18Ll.

Meine verehrte Freundin!
Die sphärischen Einrichtungen des Weltalls

bieten die ersreuliche Erscheinung, dah durch ein

gewisses Lausen. Wälzen und Nollen sogenann»
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ter Weltkörper alljährlich ein Sommer entsteht,

und in diesem 5^ ^ 2uli.

Mit den Gesühlen ber innigsten Hochachtung
begrüßen 3hre Mitmenschen, sowohl Gevattern

als andre, diesen Tag, welcher der Geburtstag

einer angenehmen Gönnerin zu sein den Vorzug

hat, in getreuem und herzlichem Andenken
an Sie (vnus).

3a, hochverehrte Frau, Freundin und Gevatte»
rin, es is

t

unleugbar eine anmutige Sache,

3hnen zu diesem Festtage Glück zu wünschen,

3hre Gegenwart und Zukunft dem Segen des

Höchsten zu empsehlen (soweit derselbe irgend

aus diese irdischen Empsehlungen reslektiert), und

sür sich selbst und die lieben Seinigen die Fort»
dauer 3hrer Freundschast zu erbitten, welches
hierdurch von ganzem Herzen geschieht.

Sonst wühte ich noch zu erwähnen, dah die

Torte nicht von mir, sondern von meiner Frau
stammt, da ich die Worte zu besorgen pslege,
selbige durch Taten zu wirken bemüht ist, an

welche si
e

ihre Wünsche auch diesmal anknüpst.

Ferner aber möchte ich diese Gelegenheit be»

nützen, mich nicht nur 3hnen, sondern auch einer

hochverehrten Familie, dem Gemahl, der ver»

mä'hlten Frau», sowie dero Fräulein Tochter,

Herrn Crowe, endlichen der übrigen Menge an»
gelegentlichst zu empsehlen.

Bleiben Sie hold
3hrem treuergebenen Freytag.

Leipzig, 3. 3anuar 1863.
Mein verehrter Freund!

Die besten Glückwünsche zum neuen 3ahr!
Es sängt konsus genug an. Und schönen Dank
sür 3hren Avis in Betress der slawischen Thü»
ringer. Es hat unter den deutschen Gelehrten
immer seltsame Käuze gegeben, und die ehr»
lichen Geschlechter des Teut haben sich schon
vieles gesallen lassen müssen. Da war vor
wenigen 3ahrzehnten Mone, der das gesamte

Urdeutschtum durch keltische Unterlagen erklären

wollte, jetzt kommt ein andrer und verwandelt
Thüringer und Baiern in eloxierze. 3m ganzen
sicht das sreilich die Wissenschaft wenig an. Wir
wissen bereits so viel von dem besonderen
Stammleben der alten Thüringer, dah wir uns
dergleichen ruhig mit ansehen können. Nur um
den Versasser selbst tut es mir leid: er war
einer der ehrlichsten Forscher und hat durch seine
Arbeiten über die Gaue einiges Verdienst. Aber
man vernachlässigt nicht ungestraft abliegende

Richtungen der Altertumswissenschast. Hätte
er sich etwas mehr um die poetischen Traditionen
des Volkes gekümmert so würde er nicht zu so

wunderlichen Schlüssen gekommen sein.
ilns hat der Abgang Mathys eine aroße
Lücke hinterlassen: die letzten acht Tage seines
hiesigen Ausenthalts haben die Bekannten sich

noch bemüht, ihm zu zeigen, wie wert er ihnen
war. Als er um 11 Uhr abends abreiste, war

mehr als ein Dutzend seiner hiesigen Verehrer
aus dem Bahnhos versammelt, den Reisenden
die letzten Grühe nachzurusen: einer war eigens

deshalb aus dem Vogtland hergekommen. Er
hat doch hier eine große Anziehungskrast aus»

geübt, obwohl ihn seine Stellung zwang, vorsichtig
ein Einmischen in hiesige Politik zu vermeiden.

Haben Sie die Güte, 3hrem Gemahl sür die
sreundlichen Zeilen meinen herzlichen Dank zu
sagen. Wenn man die Angelegenheit unbesan»
gen betrachtet, so drängt sich dem denkenden

Menschensreund allerdings die Ansicht aus, dah
die beiden angehängten Erttavorlesunaen jetzt

unnütz sind, Treilschke is
t

untergebracht, und es

will mir nicht recht gesallen, dah Tempeltey
und ich, des Herzogs Höslinge, jetzt so als Extra»
gericht ausgesetzt werden sollen. 3ch wage des»

halb, unbesangener, ebenso wohlwollender, als

sreundschastlicher Erwägung anheimzugeben,

ob es nicht ratsam wäre, wenn ein hochver»
ehrtes Damenkomitee unsern beiderseitigen Eiser,

in die Vorlesung zu stürzen, klug temperirte und

uns im nächsten Herbst in Reih und Glied mll
mütterlicher, auch die Zukunft bedenkender
Sorge um die Vereinskasse aushöbe ...
Meine Frau trägt mir aus, 3hnen und der

Gemahlin ihre besten Grüße und Glückwünsche
auszudrücken: legen Sie höherer Weiblichkeit
meine Huldigungen zu Fühen, erhalten Sie im
neuen 3ahr sreundschastlichen Anteil

3hrem getreuen Freytag.

Leipzig, den 2. Februar 1863.
Mein verehrter Freund!

Der Titel der Vorlesung würde wohl am

besten so gesaht werden, über »Thüringische

Volkserinnerungen aus der Heidenzeit«. Die

Natur des Stosses macht zwar eine einheitliche
und detaillirte Behandlung unmöglich, denn es

is
t

über »(lisjecla rnenivra poetae« zu reden,

aber das Thema mag einen praktischen Nutzen
haben, wenn es sich auch nicht stolz und schön
ausnimmt.

3ch werde also zum 5ten eintressen und die

Freude haben, Sie und die Gemahlin wieder»
zusehen.

Mündlich vieles! Mir macht jetzt eine äuhere
Veranlassung notwendig, die Produktionen un»

srer dramatischen Dichter aus den letzten 3ahren
durchzulesen, und ich kann Sie versichern, dah
das keine sreudige Tätigkeit ist.
Schöne Grüße von Haus zu Haus, dito an
Crowe, 3hr getreuer Freytag.

Leipzig, 7
.

März 1863.
Verehrter Freund!

Haben Sie die Güte, der Gemahlin meinen
herzlichsten Dank sür die übersandte Handschrist



Karl Bauer: Zoh. 5eb. Vach
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auszudrücken, welche ic
h als Autograph und

gütiges Zeichen eines ehrlichen Anteils an mei»
nen Arbeiten bewahren werde.

Kochs Denkwürdigkeiten der Herz. Dorothea
Sibylle sind mir nicht unbekannt. Das Buch
hat seinerzeit recht grohes Aussehen gemacht.

Es is
t

eine Fälschung und kein echtes Wort
darin. Aber die Gemahlin dars sich deshalb
keinen Vorwurs machen. Es is

t

auch Historikern
das Menschliche begegnet, das Falsisikat als
Quelle zu benutzen. 3n Morgenbessers — gar
nicht schlechter — Geschichte Schlesiens S. 262

is
t

mit großer Freude daraus hingewiesen, und
sogar Stenzel hatte sich täuschen lassen und das

erschienene Buch mit Teilnahme begrüht. Es
war (leider!) Wuttke, der noch ein junger Gesell
zuerst und unwiderleglich die Unechtheit nach»
wies, und er verdankt diesem Nachweis seinen
sonnigen Ausgang. Für ihn war sreilich dieser
Nachweis nicht sehr schwer, da er, selbst ein
Brieger, den Herausgeber Koch kannte und in

der mäßigen Stadt wohl imstande war, die
Quellen zu prüsen. Er hat aber den Nachweis
mit Scharssinn und guter Spürkrast gesührt.
Es war eine der srechsten Fälschungen, welche

je gemacht worden sind. Der Versasser kannte
den Hans von Schweinichen und hat von ihm
Farbe und einiges Detail genommen. Die übri»
gen Einzelheiten sind, einige kleine Anekdoten
von der Herzogin ausgenommen, sämmtlich er»
sunden, der Charakter der Dame selbst, ihr
Leben etc. alles gelogen: die Geschichte vom

Dichter Logau ebensalls.
Über Kräuhlich von Lauter einen ähnlichen
Verdacht zu hegen, is

t

unmöglich. Da is
t

doch

noch einmal echte Originalität und eine er»

srischende Energie in Verwendung des Verses.
Von Mathy habe auch ich lange keine Nach»
licht, erwarte aber eine Antwort auch in betress
des Freundes. Aus die Folgen der Reise naeh
England bin ich neugierig: es wird keine ganz
angenehme Tour sein. Wir haben allerdings
die Eigenschast, viel Törichtes zu begehen, aber
wir haben auch die Eigenschast, gute Freunde
und Getreue zu besitzen, welche sich redlich be»

mühen, unsre Dummheiten wieder gutzumachen

oder doch den Rückzug zu sichern. Dabei bleibt

sreilich manches Haar hängen.
Wir haben in diesen Tagen die Freude ge»
habt, Wanda recht wohl wiederzusehen.
Die armen Kleinen! Grühen Sie die Kranken
und die Gesunden, legen Sie der Gemahlin
meine besten Huldigungen zu Füßen, bewahren
Sie Freundschaft 3hrem getreuen Freytag.

183(1 gab der Brieger Syndikus Koch die an»
geblichen Denkwürdigkeiten der Herzogin Do»

rothee Sibylla von Brieg, Tochter des Kur»
sürften 3ohann Georg von Brandenburg (ge»
nannt »bie liebe Dorel«, 1590—1623), heraus,
Westermann» Mon»l?hes!e, Nand !32, !: Heft ?»!

die dann Wuttke 1838 als Machwerk des Her»
ausgebers nachwies.

Siebleben, 18. 3uli 1863.
liiebe und werte Freunde!

Da durch die herkömmliche Rotation der G»
stirne die sreudige Wiederkehr der konjugierten
Tage, als des 18. und 19. 3uli, sowohl er.
möglicht als tatsächlich bewirkt wird, nahen
ebensalls wieder aus getreuem Herzen die Glück»

wünsche derer aus Siebleben nebst Überreichung
eines unvermeidlichen Strauhes an die Herrin
des Hauses und Übersendung eines sür diesen

Zweck retinierten Büchleins an den Hausvater
und »herrn.
Möge das allgewaltige Glück die ersehnten
Gaben seines Füllhorns reichlich aus Sie selbst
und Familie, Haus und Garten streuen und die
Möglichkeit gewähren, dah Sie alle 3hre Le»
benstage in gottseliger Lustigkeit verleben, 3hren
Freunden und Verehrern treue Gesinnung und
Liebenswürdigkeit bewahrend!
Guten Morgen und guten Tag! Wir wün»
schen beide von Herzen Glück, bis zur Selbst»
erscheinung 3hres getreuen Freytag.

1
. 3anuar 1864.

Liebe Freunde!
Heil, Heil, Heil zum neuen 3ahr und Bitte
um Fortdauer. Alle Gesühle werden bis zum
mündlichen Ausdruck konzentriert. 3edoch sende

ich die Notiz, dah meine arme Frau seit drei
Tagen sestliegt, es is

t Grippe, aber eine bös»
artige. Und der einzige, der heut zu erscheinen

besähigt ist, bin ich. Keine ungewöhnliche Er»
scheinung. Wär's gegangen, so hätten wir uns

heut gern beide ausgemacht, aber es is
t er»

wiesene Unmöglichkeit. Und meinen Glückwunsch
sür Groh und Klein wiederholend, bin ich, liebe
Freunde, cihr getreuster Freytag.

Siebleben, 12. 3anuar 1864.
Mein lieber Freund!

Das Nötige is
t

besorgt, die oder den Kor»
respondenten zu enthüllen, und werbe ich 3hnen
darüber berichten. Es is

t

nicht unmöglich, das,

es »Pessimismus« ist.

Für 3hre Nachrichten schönen Dank! Die
Stimmung und Sprache in Holstein gegen

Preußen is
t

sehr schmerzlich: ic
h

habe heut bil»

tere Klagen zugetragen bekommen. Und doch is
t

dies vielgeschmähte Preuhen ihre einzige Ret»
tung. Und hosse, es wird's werden.
Anbei auch das Reisewerk und dazu eine

zarte diplomatische Bitte. Noch hat's niemand

in ber Stadt, d. h
,

sehr wenige gesehen. Das
Urteil 3hres Hauses aber wird sehr entschiedene
Resonanzen sinden und zuverlässig aus einem

der Iwll Kanäle Gothas zu höchsten Qhren
kommen. Möchte aber, dah 3hr Verhältnis

19
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zum Herzog sich allmählich etwas näher stellte.

El hat jetzt außer 3hnen niemand, mit dem er
Politika und Privata besprechen kann. Nun is

t

aber der erste Eindruck der Kritik in ein warmes

Autorengemüt besonders peinlich. Deshalb
mache ic

h

den — nicht egoistischen — Vor»
schlag, dah man im Palais Holtzendorss sich
über das wirklich Lobenswerte im vertrautesten

Konseil verständige und nur dies in sein Ur»

teil ausnehme, sür die Schwächen aber ein

stilles Gebet genügend erachte, und nach auhen

gegen jedermann den Blick milder Heiterkeit
und inniger Verehrung. Mit welcher auch ich
. ohne Diplomatie — bin und verbleibe

3hr getreuer Freytag,

Freytags erste Frau war, solange wir si
e

kannten, immer leidend, schon lange vor Aus»

bruch der eigentlichen Geisteskrankheit. Sie war
an 3ahren viel älter als ihr Mann, war in

der 3ugend eine schöne und geistreiche Frau
und, solange si

e

geistig gesund, dem Gatten ein
treuer Kamerad. Freytag war der sorgsamste
und ausmerksamste Ehemann: sein ganzes Be»

nehmen gegen si
e war ausrichtigste Dankbarkeit

bis zu ihrem Tode. Er pslegte sie selbst und
lieh sie nicht von sich, als die Ärzte eine Heil»
anstatt anrieten. Stundenlang sah er neben ihr,

hielt ihre Hand und erzählte ihr Märchen und

brachte den armen gequälten Geist zur Ruhe.
3n einem Album von ihr las ich im 3uli 1868
die Widmung, die er ihr eingeschrieben hatte:

Deine sleißige Hand schrieb so ost sür mich,

Was ich jemals ersand, war immer sür dich.

Herzog Ernst von Koburg»Gotha hatte eine

Reise nach Abessinien gemacht und nach Rück»

kehr ein größeres Reisewerk versaht, das seiner»

zeit viel besprochen wurde.

Siebleben, Freitag 18. März 1864.
Lieber Freund!

Die sehlenden Nr. 7 und 8 der Grenzboten
übersende anbei. Sollten Sie einmal Veranlag
sung haben, den Grünen einen Beitrag zu gön»
nen, so haben Sie die Güte, denselben so an

mich zu dirigieren, dah er bis Dienstag

5
!

Uhr in meinen Händen ist, damit ich ihn
bis Abend noch zur Post besördern kann. Näm»

lich Mittwoch srüh muh das letzte Manuskript

in Leipzig ankommen, da Donnerstagabend die

Gzb. verpackt, Freitag srüh versandt werden.
Mir is

t

in diesen Tagen die große Freude
geworden, eine anouyme Zuschrst: Militärische»
über die Kampagne sür die Gzb. zu erhalten/
ich habe dieselbe ebensalls anonym an Löbl. Re»
daktion gesandt, mit dem sür solche Fälle üb»

lichen diplom. Signalpsiss. Sie werden an dem

gedruckten Artikel besonderes Vergnügen haben,
und unser achtungswertes Publikum nicht we»
niger. Dabei hatte ich auch zu bedauern, dah

ich den Artikel grade Donnerstag erhielt. Wenn
der unbekannte Versasser wühte, dah bis Diens»
tag noch Zeit und Raum ist, er würde vielleicht

in den seitdem bekannt gewordenen Ereignissen

Veranlassung zu einem Nachtrag oder zweiten
Bries sinden, obwohl den Gzb. der übersandte
auch so sehr willkommen sein wird.

3ch schreibe 3hnen dies, damit Sie, salls Sie,
was Sie bis jetzt nie getan, dem Blatt eine
kleine moralische Unterstützung angedeihen las»

sen wollten, auch die Wichtigkeit der Abliese,

rungszeit sreundlich ins Auge sassen.
Und so, das Menschenleben uneigennützig von

höherer Zinne zu betrachten strebend, bin ich.
lieber Freund, 3hr getreuer Freytag.
Symh: Hand in Hand mit dir sordr' ich
mein 3ahrhundert in die Schranken.

(Siebleben) Montag, 18. 3uli 1864.
Liebe Freunde!

Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch
nebst Bitte um Fortdauer u. s. w. Alle Steige'
rungen der Gesühle, welche durch Betrachtung
des sonnigen Tages, sowie der politischen Kon»
junktionen stattzusinden vermögen, vermehren

auch in Siebleben die heutige Feststimmung.
Mögen Sonnenschein und ruhmvolle Kriege des
armen alten Preußens alljährig dies Fest ver»
klären und der goldene Friede, welcher ein»

zutreten droht, nicht die Freude verderben! Ge»

sundheit im Hause und draußen, Lustigkeit und
gute Freundschast, resp. deren Fortdauer, sind
äußere Wünsche sür Sie, woran sich die Frage
schlieht, wann ich persönlich diese Empsindungen

darzustellen beliebt werden könnte, am liebsten

in stiller Abendlust, wobei die Bezeichnung
eines Tag« an den Ueberbringer sich als nützlich
erweisen würde.

Heil, Heil, Heil!
3n alter Treue Freytag.

Dienstag srüh vor Schmalajans* Eintritt.
Heut, Dienstag srüh, erhalte ich die srohe
Nachricht, lieber Freund. Glückwunsch aus gan»

zem Herzen! Mich sreut's, dah Wanda in unser
— Bücher» — Reich hineingeschicksalt wurde.
Sagen Sie ihr, dah ich darüber ganz de»
sonders sroh bin.

Die Meinigen vereinen ihre Glückwünsche mit
den meinen. 3ch hosse beredteren Ausdruck, als

durch diese Zeilen, meinen Gesühlen im münd»

lichen Austausch der Empsindungen zu geben.

Leider bin ich heut Sklave, aber sobald ich
kann, gebe ich mir die Ehre, 3hnen allen zu
sagen, was triumphierend in mir Fansare bläst.

Der Anonymus war Stosch. Freytags Schreiber, dem er alles diktierte.
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Braut! Braut! Braut! Diese Sache endet
mit Baumkuchen.

3hr getreuer Freytag.

Mein zweiter Bruder Dietrich erkrankte in sei»
n«m neunten 3ahre. Mein Vater zog den schon
damals bekannten Kliniker Prosessor Karl Ger»
hardi in 3ena zu, der dadurch in unser Haus
kam. Am 27. November 1864 verlobte er sich
mit meiner Schwester Wanda. Mein kleiner
Bruder starb im 3anuar 1865: im Mai 1865
heiratete meine Schwester, und ich rückte in die

Charge der ältesten Tochter.

Leipzig, 4. Dezember 1864.
Wenn Sie meinen, dah ic

h

armer Kerl durch
Beendigung des ewigen Romans zu einem

sreien Ausatmen gekommen sei, so haben Sie
eine zu günstige Meinung von meiner Erden»
stellung. 3ch steckeimmer noch lies im Nachholen
alter Versäumnisse, und da geschieht's, dah man
die Nachsicht der Freunde, aus welche man am

Meisten bauen dars, am ungebührlichsten in An»
spruch nimmt.

Für 3hren Bries und 3hre Sendungen herz»
lichsten Dank! 3ch habe einige Hefte der Grü»
nen von hier direkt an eine Adresse gesandt.

Die Beiträge sind vortresslich.
Alles andre aber, is

t mir, indem ich 3hnen
schreibe, wenig gegen das wehmüthige Gesühl,

dasz 3hnen eine ungetrübte Freude über Wanda

durch das Leiden des armen Kleinen nicht ge»
gönnt ist. Gerade dieser Brautstand hätte 3hr
Haus in der Zeit vollen Sonnenscheins lustig

machen sollen. 3ch höre überall sehr Gutes von
Gerhardt, und ich sühle die Bedeutung eines

solchen Charakters sür Wanda mit einem recht
innigen Behagen.
3n biesen Tagen erhielt ich einen kurzen,
aber lustigen Bries von Mathy, worin er auch
seine grohe Freude über Wandas Brautstand
ausspricht.

über Politik nichts! Der Krieg zwischen
Sachsen und Preuhen is

t

glücklich gedämpst,

und mir wird der Schmerz erspart, Sie in den

Händen dieser surchtbaren Preuhen zu wissen.
Wir hatten uns schon stark gerüstet, die alten
Flinten aus Leipzig sortgeschasst und 800 Mann
von Chemnitz nach Wurzen gezogen, um bort
den Preuhen Halt zu gebieten. Aber die Racker

hatten Furcht und sind nicht gekommen. Wenn
man nur Ernst zeigt! Wir sind zwar klein,
aber mutig, und unsre sittliche Entrüstung is

t

groh. — Dies Nelttheoter wird eine Assen»
komödie. Dah man zähneknirschend solchen Un»

sinn erleben, erdulden, überstehen muh! Psui
Teusel! Treitschke hat in seinem letzten Buch
einen Artikel: Bundesstaat und Einheitsstaat,
der so kühn predigt, dah unter allen Umständen

sür seine Süddeutschen immer noeh ein Glück

sei, von Preuhen gesressen zu werden, trotz Bis»
marcken, dah einem vor Freude die Haut schau»
dert ...
Der dritte Teil des Nomans, der harmloseste
von den drei Teilen, wird 3hnen durch einen
Unbekannten, welcher — im engsten Vertrauen

se
i

dies in 3hr Ohr geraunt, mein Buchbinder

is
t — ins Haus getragen worden. Derselbe Teil

wird glücklich sein, wenn Sie ihm ein gutes
Vorurteil entgegenbringen.
Von meiner Frau die herzlichsten Grühe an
Sie beide! 3ch lege Her Gemahlin meine Devo»
tion in bekannter Ergebenheit zu Fühen, bitte
Sie lieb zu behalten

3hren alten Freytag.

Leipzig, 12. Dezember 1864
Liebe Freundin Wanda!

Das war in der Tat ein unglücklicher Zusall,
der mich zwang, von S. auszubrechen, ohne 3hnen
persönlich meinen Glückwunsch ausgerichtet zu

haben. Aber ich hatte den letzten Abend, den

ich einer Reise in die Stadt widmen wollte,
bis Mitternacht Korrekturen zu lesen, die Richter
mit der Laterne zur Eisenbahn trug. Nur so

war es möglich, das Buch zum letzten Ver»
sendungstage, der möglich ist, sertig zu machen.
Meine Glückwünsche und was sich daran hängt,

hosse ich 3hnen doch noch mündlich zu guter

Stunde zu sagen.
Sie werden wenig Bekannte haben, die so

innig und aus vollem Herzen an dem großen
Ereignis teilnehmen, als ich. Das is

t

geradeso

gekommen, wie ich mir 3hre Zukunst in der
Stille gewünscht und gesormt. Dah Sie eine
gelehrte Frau werden, bah Sie eine Prosessors»
srau werden, dah Sie in einen regsamen, geistig
bewegten Kreis treten, das, meine liebe Freun»
bin, is

t

doch eine schöne Aussicht. Gerade, wie
Sie sind, wird 3hnen das wohltun, und 3hr
braves und tüchtiges Wesen, das sich pslichtvoll
jeder Sphäre angepaht hätte, wird hier zu einer

recht sröhlichen und herzersreuenden Blüte kom»
men. Sie sind ungewöhnlich geeignet, die

Freundin und Vertraute eines Gelehrten zu
werden, und ausgezeichnet besähigt, das Glück

solches vertraulichen Erwerbes warm zu emp»

sinden. Die Wissenschast 3hres Gemahls wird

auch sür Sie eine Fülle von geistigem Bildungs»

stoss abgeben, denn in jeder Disziplin is
t

er

überreich vorhanden, und in jeder gehört ein

ganzer Mann dazu, ihn lehrend und veredelnd

in sremde Seelen zu legen. Dah 3hnen das
Glück geworden, in dem Mann 3hrer Wahl
einen solchen Gelehrten zu sinden, höre ich
von allen Seiten, und ich sreue mich sehr daraus,

auch seine Bekanntschaft zu machen.

Heut' aber möchte ich noch einmal das Privi»
legium eines alten Onkels in Anspruch nehmen
und 3hnen recht unpoetisch und hausbacken

19»
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kleinen Rat in die Wirtschast mitgeben. Sie
haben mir gütig zuweilen gestattet, in diesem
Ton mit 3hnen zu sprechen: zürnen Sie nicht,
wenn ich von dieser Erlaubnis sreimütig Ge»

brauch mache.

3ch bin auch etwas Ähnliches gewesen, zwar
keine Prosessorin, aber Privatdozent, und ic

h

kenne ein wenig das gelehrte Völkchen, Männer
und Frauen. Es sind zartsühlende, empsindliche
Leutel, nicht immer mit wohltuenden Formen,

und es is
t

eine kleine Stadt, deshalb muh die
Art, wie eine neue Bürgerin dieses Kreises
Herzensgüte und Klugheit zu anmutiger Mi»
schung rührt, wohl bedacht werden. Es gibt
dasür einige alte Universitätsregeln, die jeder
kennt und doch wenige gebrauchen. 3ch trage

si
e

hier meiner Freundin mit anspruchsloser

Kürze vor.
Wer sich wohlsühlen will aus Erden, muh
wohltuend aus seine ganze Umgebung wirken,

die Frau nicht nur aus den Gatten und das
Haus, auch aus die Bekannten. Man muh sich
dasür gewöhnen, nur das Nute, Tüchtige,
Liebenswerte, was andre haben, aus sich wirken

zu lassen, ihre Schwächen und Fehler mit

milder Schonung vor sich selbst und andern zu
verdecken. Das is

t weit mehr durch ernsten
Willen und Gewöhnung zu erreichen, als man

wohl glaubt.
Ebenso, wie das kleinliche und medisante
Aussassen andrer Menschen zum großen Teil
auch nur schlechte Angewohnheit ist, zu der man

durch unsicheres Selbstgesühl und den Trieb, sich
über andre zu heben, gekommen ist. Grundsatz

muh sein, zumal wenn man sremd in einen

schars beobachtenden Kreis tritt, nie über andre
ein kleinliches und gewöhnliches Urteil auszu»
sprechen, sreilich auch nie unwahr zu loben,

sondern in Empsindung und Rebe immer das
Gute, das der Andre hat, hervorkehren.
Man muh sich aber auch bemühen, das Gute

und Tüchtige in andern hervorzuheben. Bei Ge»
lehrten is

t

das nicht schwer. Fast jeder hat seine
Foreen, und jeder is

t

ersreut, wenn diese an»

erkannt werden. Es is
t eine schöne Ausgabe

einer Haussrau, den Bekannten ihres Gatten
dies Behagen zu bereiten. 3ch bin überzeugt,
Sie werden dies ganz vortresslich durchsetzen.
Nicht ganz so leicht is

t

das mit den Frauen.

Diese sind zum Teil gesellig ein wenig un
beholsen, altmodisch, zuweilen durch die engen

äußeren Verhältnisse schars und mihtrauisch ge»

macht. Ehrliches Wohlwollen tut hier das Beste.
Aber auch kleine Vorsicht mag manche unan»
genehme Ersahrung ersparen, und da habe ich
gemerkt, dah einer jungen Frau Prosessorin
sehr vorteilhast ist, wenn si

e

den älteren Frauen
der Universität einen gewissen ritterlichen Re
spekt und bei jeder Gelegenheit zuvorkommende

Courtoisie bezeigt, und wenn sie zweitens sorg»
sältig vermeidet, in Äuherlichkeiten Toilette,
Einrichtung, Formen des Verkehrs eine gewisse
anspruchsvolle Distinktion zu erstreben. Dieser
letzte Punkt is

t

wesentlich und mag, vernachlässigt,

die ganze Stellung verderben. Sich in allen

Auherlichkeiten bescheiden und anspruchslos ge»

nau den Gewohnheiten ihres neuen Kreises an»
zupassen, is

t

ihr mehr als klug, is
t

weise.
Sie sind sremd, Sie sind aus einer viel»
besprochenen Residenz, Sie sind von Adel, man
wird Sie nach dieser Richtung genau beobachten.
Geben Sie sich dalin keine Blöhe, und se

i

für

noch so harmlos: je kleiner die Stadt, desto
eisersüchtiger is

t man gegen alles Ungewohnte,
was wie höherer Anspruch oder and« Lebens»
gewohnheit aussieht. Wenn dort nicht durchaus
gebräuchlich ist, dah die Frauen aus ihren
Visitenkarten den Namen ihrer Familie dazu»
setzen, so lassen Sie auch das geb. von Barby
weg, und wenn die Dienenden dort ihre Herrin
»Frau Prosessorin« nennen, so lassen Sie sich
nicht gnädige Frau nennen. Das sind sür Sie
Kleinigkeiten, aber sie sind wichtiger sür 3hr
und 3hres lieben Gemahls Wohlbehagen, als
Sie meinen.
3etzt genug der Predigt. 3ch sehe mit einem

so sreudigen Vertrauen in 3hre Zukunft, wie ich
sesten bei einer lieben Freundin gesühlt. Meine
wackere, liebe Wanda, seien Sie glücklich und
sroh: es is

t

gut gekommen, und 3hr Leben wird,

das vertraue ich sest, 3hnen und 3hren Lieben
ein segensvolles sein. 3mmer werben Sie in mir
sinden, was ich 3hnen gegenüber bis jetzt zu
sein bemüht war, einen ehrlichen Und treuen

Freund. Bewahren Sie mir 3hre Freundschost!
3n alter Treue

3hr Freotag

Meine Leute, grühen herzlich.

(Fortsehuna solgt.)

Unversehrtes Leben

Und is
t es auch ein tiefes Weh,

Da« mir aus deinen Händen Kam,
3s war doch auch, indes ich's nahm,
Ein Glück, vor dem ich trauernd steh',

Wenn es, wie heut, mit stummem Fragen
Die heißen Augen ausgeschlagen :

Das wie ein Klingend Märchen Kam
Und dann ausweinend Abschied nahm.

Wilhelm Engelke
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Diana (Steinzeichnung)

Karl Bauers VildnisKunst
Von Friedrich Düsel »

1 «ber die Kunst und Bedeutung des Bildnisses
<L,sind seit Aristoteles bei Dichtern und Äs»

thetikern viel schöne und tiese Gedanken ge»

äuhert worden, keine schöneren und tieseren als

ron Goethe, der immer vom Gegenständlichen,
Organischen und Lebendigen

ausging und nichts höher

schätzte als die Persönlich
keit, 3n den »Wahlver»
wandlschasten« läht er den

Architekten sagen, dah des

Menschen eignes Bildnis
doch immer sein schönstes

Denkmal bleibe, weil es

mehr als irgend etwas

andres einen Begriss von
dem gebe, was er war:

Es is
t

der beste Text zu
vielen oder wenigen Noten,

nur mühte es aber auch in

seiner besten Zeil gemacht
sein, welches gewöhnlich

versäumt wird. Niemand
denkt daran, lebende Form
zu erhalten, und wenn es

geschieht, so geschieht es

aus unzulängliche Weise.
Da wird ein Toter ge» Karl Bauer (Selbstbildnis)
M eftermo»!!« M»nü!«„este, Pond ,32, 1: Hei! ?"»

schwind noch abgegossen und eine solche Maske

aus einen Block gesetzt, und das heiht man eine

Büste. Wie selten is
t

der Künstler imstande, si
e

völlig wieder zu beleben!« Und in »Wilhelm
Meisters Wanderjahren« werden aus eine höchst

geistreiche Weise Porträt
und Biographie in innere

Verbindung gefetzt. Beide

haben ein ganz eignes

3nteresse: der bebeutende

Mensch, den man sich ohne

Umgebung nicht denken

kann, tritt einzeln abgeson»
dert heraus und stellt sich

vor uns wie vor einen
Spiegel. Ein Feldherr is

t

es, der setzt das ganze Heer
repräsentiert, hinter den so

Kaiser als Könige, sür die
er kämpst, ins Trübe zurück»
treten: der gewandte Hos»
mann steht vor uns, eben
als wenn er uns den Hos
machte: wir denken nicht
an die grohe Welt, sür die
er sich eigentlich so anmutig

ausgebildet hat. 3m Ber»
solg bieser Gedanken mach!
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Wilhelm, der sich einsam in der Galerie seines
vornehmen Gastsreundes ergeht, die seinsinnige

Beobachtung, wie leicht sich eine Ähnlichkeit

zwischen »längst vorübergegangenen« mitleben

den, uns bekannten und leibhastig gesehenen

Menschen, ja mit uns selbst einstellt. »Und

warum«, schlieht er diesen Gedankengang, »soll»
ten sich nur Zwillings»Menächmen aus einer
Mutter entwickeln? Sollte die grohe Mutter
der Götter und Menschen nicht auch das gleiche

der subjektiven Form nie den lebendigen Zu»
sammenhang mit dem Allgemeinen und Mensch»
lichen vergah, is

t mir mehr als einmal durch
den Sinn gegangen, wenn ich aus einer mir
seit 3ahren vertrauten, in der Nambergstrahe

hinter der Münchner Akademie gelegenen Kunst»
lerwerkstatt die Treppen hinabstieg und über»
dachte, was ic

h

dort an Köpsen aus alten und
neuen Zeiten, an Porträten und Bildnissen
wieder alles gesehen hatte. 3ch sage absichtlick:

Luther (Tempera'Wanobild in der Kirche zu Oppenweiler)

Gebild aus ihrem sruchtbaren Schohe gleich»
zeitig oder in Pausen hervorbringen können?«
Unter solchen Betrachtungen tritt er dann mit
dem Hausherrn, der hinzukommt, in den inneren

Zimmern vor die köstlichsten Bilder bedeutender
Männer des 16. 3ahrhunderts »in vollständiger
Gegenwart, wie si

e

sür sich leibten und lebten,

ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu
beschauen, sich selbst gelassen und genügend und

durch ihr Dasein wirkend, nicht durch irgendein
Wollen oder Vornehmen«.
Die Erinnerung an diese Bekenntnisse eines
Dichters, der das reinste und natürlichste Ver»

hältnis zur bildenden Kunst halte, weil er über

Porträte und (nicht oder) Bildnisse: denn dies

is
t

nicht das letzte, was ich bort gelernt habe:
der seine, aber bemerkenswerte Unterschied zwi»

schen »Porträt« und »Bildnis«. Eigentlich steh!
der schon aus der zweiten Seite der Bibel ver

zeichnet. »Und Gott schus den Menschen ihm
zum Bilde, zum Bilde Gottes schus er ihn« —
das war ein »Bildnis«, die schöpserische Nach»
bildung eines Unsichtbaren, Erhabenen, Ewigen,
einer 3dee — kein »Porträt«. Als aber Franz
Moor seinem alten Vater die Krämer und
Gassenjungen vor Augen hält, die den sauberen
»Herrn Sohn« aus dem Leipziger Marktplatz
in ellis!e hätten aushängen sehen, da spriebt er



ttarl Bauers Bildniskuns! 25!)

Ritter vor dem Kampse im Gebet

von einem Porträt, als dem genauen, lebens» ! machers, Mädchenversührers und Duellanten
getreuen, peinlich ähnlichen Abbild des Schulden» , Karl Moor. Ein paar 3ahrzehnte später bat

Goethe und Bismarck als Studenten im Festzug (Tempera)
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Mozart»Studie (Radierung)

ber ästhetische Papst seiner Zeit, ber Pros. August

Wilhelm Schlegel, in seinen »Vorlesungen über

Kunst und Literatur« diesen Unterschied schul»
gerechter sormuliert, n»

dem er an dem Por»
trät, »wie es im ge»

meinen Leben meistens

gesucht und gesertigt

wird«, den puren Na
turalismus seststellte,

von dem künstlerischen

Bildnis aber anmerkte,

dah es nur dadurch
zuwege gebracht werde,

dah »die Physiognomie

verstanden und von

innen heraus in ihrer

Einheit gleichsam re»

konstruiert werde«.

Ewig schade, dah

die Sprache und die,

mehr als man's sich

träumen läßl, von ihr

abhängige Kunstlehre

jenen seinen und be»

deulsamen Unterschied

mehr und mehr ver

wischt hat. Sonst

würde der Bildnis»

maler heute wohl höher

in Ehren stehen, als

der Fall ist, Einst
war's damit besser be

stellt. Aus der Zeit
Beethoven»Studie (Nadierung)

Verlag »o» 0. Km! !K Ko. m Vii'mchen„Pasina

Perlaa uon O. Kern K Ho. i„ Munel!tn„Pl!li»g

des Humanismus sind uns Aussprüche über»

liesert, die der Bildnismalerei geradezu götl»

liches Wesen zuschreiben, weil si
e

Abwesende

gegenwärtig, Verstor»

bene wieder lebendig

mache und durch die

Darstellung edler und

tüchtiger Menschen die

andern zu gleich tüch»

tigen Handlungen be»

geistere. Die Nenais.

sanee teilte diesen

Standpunkt, und .Va»
sali, Kunstschöpser und

»kritiker in einer Per»
son, wurde sür seine

Ketzerei, das Bildnis
möglichst zu meiden,

vom Schicksal dadurch

gestraft, dah sein Lo»

renzo magnisieo alle

seine »grohen« akade»

mischen Malereien in

den Schatten stellte.

So sehr hielt sich da»
mals und erst recht in

der Hochrenaissanee der

Pinsel des Malers an
die überragenden Er»

scheinungen, so selbst»

verständlich nahm er

sich die Freiheit, im

Bildnis die Würde
und Grö'he des Men»
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schen heraus»
zuarbeiten, die

Unvollkommen»

heiken der Na»
tur dagegen zu
unterdrücken.

3a, die hohe
Kunst prote»

stierte gegen die

Naturalisten
gerade unter

den Bildnis»
malern, wenn

si
e

sich zu sehr

ihrem Modell
Untertan mach»

ten und ihre

sreie Selbstän»

digkeit verleug»

neten. Holbein
hat Hunderten

Schiller
Tuschzeichnungaus den »Bildern zu Schillers Leben« (I, Scholz in Mainz)

den Grohen,

als inneres Ge»

sicht, als ge»

schaute »Figur«

aus sich heraus
neu zu gestal»

ten. Die gro»

hen Engländer,
Neynolds an

ihrer Spitze,

waren es dann,

die dem Bild»
nis eine gleich»
berechtigte

Stellenebender

Historienmale

rei erkampsten

und die Bild»
nismalerei zum
Mittelpunkt des

Kunstschassens

seiner Zeitgenossen mit Ähnlichkeitsbildern zu

Dank gearbeitet, aber in dem Georg Gisze zu»
gleich das Ur» und Musterbild eines vornehmen
Kausmanns seiner Zeit geschassen: Dürer hat
den Hieronymus Holzschuher gewih in jeder

Falte seines Antlitzes lebensgetreu abkonterseit,
aber es sich darum nicht nehmen lassen, einen

nie mit den Augen gesehenen, nur dürstig über»

lieserten Heros der Vergangenheit, wie Karl

machten. Dies wirkte auch aus die Franzosen
zurück, indem 3ngres, der Begründer einer mo»

dernen Bildnismalerei, das berühmte Wort

sprach: »Das Porträt is
t

der Prüsstein des

Malers.« Lange noch behauptete sich diese

Hochschätzung in der Künstlerästhetik. So sah
Kügelgen, der die Königin Luise malte, in dem

Porträt das schwierigste Objekt des Künstlers
überhaupt, Stausser»Bern in der Bildnismalerei

ß

Goethe mit dem Prinzen von Weimar, Knebel und Gras Goertz in Mainz
Tuschzeichnungaus den »Bildern zu Goelhes Leben«, Verlag I. Scholz m Mainz



Friedlich Düsel:

Goethe als Faustdichter

den 3nbegriss des künstlerischen Könnens
schlechthin, und noch Wilhelm Trübner
prägte das — damals noch von keiner
Militärseindlichkeit verrusene oder ver»
spöttelte — Wort: »Das Porträt is

t der

Parademarsch des Malers,»

Alle diese Lobsprüche haben, wie ge»
sagt, eine stillschweigende Boraussetzung:

das Bildnis muh mehr sein als ein blo»
hes Abbild des Modells, der Bildnis»
maler mehr als ein sklavischer Nach»
ahmer der Wirklichteit, Zur Kunst wird
das Porträtieren erst, wenn aus der
Erscheinung des Dargestellten etwas zu»

tage tritt, was nicht an der Obersläche
liegt, was uns von seinem Gesühlsleben
und seiner Eeele, seinem Wesen und

Charakler kündet. Vieses Gebot muhte
sich um so strenger ausrichten, je näher

der Photograph mit seiner »Lichtbild»
kunst« an den Porträltünstler heran»
rückte. Alles, was man zum Lobe der

technischen und stimmungshasten Fort
schritte der Photographie sagen mag, die
psychologische Scheidewand, die sich zwi»

scheu ihr und der schöpserischen Kunst
erhebt, überspringt sie nicht: niemals wird
der Lichtbildner das zu gestalten ver

mögen, was das begnadete Auge des

Malers aus dem 3nneren des Menschen
hervorleuchten oder hervorounkeln sieht.

Dazu braucht es der geheimnisvollen
Krast, die wir 3ntuition, innere An»
schauung nennen, einer Macht, die kei»
ner Camera beschieden ist, gegen die es
aber auch beim Dargestellten keinen

Widerstand, keine Maske der Berstel»
lung gibt. Sie wirksam werden zu las»
sen, dazu sind jene selbstlose Hingabe an
den Gegenstand und jener bescheidene

Gehorsam gegen die Sache ersorderlich,

die ebenso zum Begriss des Genies ge»

hören wie die blitzartige Erleuchtung

und das kühne, selbstsichere Zupacken.

Seinen Eigenwillen, seine Manier durch»
zusetzen, der sremden Persönlichkeit sein

3ch auszuzwingen, wird teiner Kunstart

so gesährlich und verderblich wie der

Porträtmalern. Die jähe Wandlung,

die Lenbachs Ruhm ersahren hat, is
t

der beste Beweis dasür, wie gründlich

sich uns dieses Gesetz der wahren Por»

trätkunst nach einem kurzen Rausche

salscher Bewunderung wieder ein»

geprägt hat.
Aber noch eine andre, nicht weniger

schwere Gesahr droht der Porträtkunst.
Das is

t
die einseitige Vorherrschast des

Malerischen, die in der jüngsten Ver»

Goethe als Sechziger



Karl Bauers Bildniskunst 2C3

Schillers Tnumph in Leipzig nach der Aussührung der »3ungsrau von Orleans«
Tu!chzeiHnung au« de! »Bildern zu Schwer? Leben», Vorlag I, ich»^ in Münz

gangenheit so viele blendende und versührerische ! Malerei, der eine gewisse Trockenheit in den
Propheten gesunden hat, Gewih, die deutsche , Adern sitzt, hatte sür das Koloristische vieles

Goethes Tod Tnichzeichnungau« den »Bildern zu Goeches Leden., Verlag I, Scholz in Mainz
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zu lernen, und

auch das Bild»
nis braucht aus
eine tempera

mentvolle Far»
bengebung nicht

zu verzichten.
Aber diese zu
mal an ftanzö»

sischen Mustern
geschulte Vor»
liebe dars nicht
in Verachtung
der Form aus»
arten. Das Kon»

struttive eines

Körpers oder

Gesichtes ver»

nachlässigen

heisztbenGrund»

nh des Ge»
bäudes über»

sehen, heiszt das

Gesäh zerstö»
ren, in das der

Sast der Trau»
be erst geprcht

werden soll.

(>>> it all dem
< ll ist der
Kreis umschrie»
den, drin die

Kunst dessen

wurzelt und hei

misch geworden

ist, dem diese Zeilen gelten. Karl Bauer,
am 7

. 3uli I8L8 als Sohn eines Fabrikbesitzers

in Stuttgart geboren und dort aus dem Gym

nasium mit guter humanistischer Bildung aus
gerüstet, hat sür das, was er als Künstler ge
worden ist, aus seiner okabemischen Erziehung

schwerlich mehr als das Handwerkliche mit

gebracht. Wenigstens sehe ic
h von seiner Art

und Kunst kaum noch einen Faden zu den Pro»
sessoren 3akob Grunewald, Fritz Keller und
3gler lausen, die an der Stuttgarter Kunst
schule in der Zeichen» und Malklasse seine

Lehrer waren, auch nicht zu Wilhelm Linden»
schmit, bei dem er in München nach Ableistung
des Einjährigen»Dienstes seine Studien sorlsetzte,

obwohl dieser srüh seine Begabung erkannte und

ihn nach kurzer Zeit, zur Anerkennung sür den

höchst ausdrucksvollen Kops einer Bauernsrau, in

die Komponierklasse ausrücken lieh. Dort glückte

ihm — und das waren selige Monate in dem

Leben des Vierundzwanzigjährigen — sein erstes
größeres Bild, eine Phantasie zum Adagio der
l2is»Moll»Sonate von Beethoven, zu der ihn
das tiesbeseelte Klavierspiel einer Freundin an»

Heinrich von Kleist (Steinzeichnung)

geregt halte.
Aber so sehr

dieser Wurs sein
junges Selbst»

bewuhtsein hob,

zugleich spürte

er doch, dast

ihm die Akt»

schulung noeh

sehlte. Deshalb
ging er sür ein

3ahr nach Pa»
ris aus die Aka»

demie 3ulian,

wo sich damals

die meisten jun

gen Deutschen

ihren letzten

Schliss holten.

Auch hier, in

der Malklasse
Ferriers, lockten

ihn noch vor

nehmlich große

religiös« oder

heroische Kom

positionen.

»Christus und
die Ehebreche
rin« und »Achill,

der den Leich
nam Hektors um

die Mauern
Trojas schleist«
— das waren

so die Vorwürse,

denen er sich damals hingab und die ihm ehren

volle Auszeichnungen eintrugen. Von dem in

jenen 3ahren besonders in Schwang kommen»
den Schlagwort: Die Kunst müh international

sein! liesz er sich deshalb nicht blenden: ja, die

damals an der Seine allgemeine Verkennung

Böcklins und andrer uns teurer Meister lehrte
ihn, wie eng Kunstwert und Kunstschätzung mit

Heimats» und Stammesgesühl verbunden sind.

Von Paris aus unternahm Bauer Reisen
nach Belgien, Holland und dem beutschen
Norden, mehr um zu sehen und zu skizzieren,

als um zu malen. Dann hielt er sich längere

Zeit in seiner würltembergischen Heimat aus,

peripatetisch sozusagen, um in kleineren und grö»

Heren Städten aus Bestellung viele und vielerlei

Bildnisse in Ölsarben und Pastell zu malen,

nicht aus eignem Trieb, sondern um dem Willen

des Vaters Genüge zu tun, der — in Besorg»

nis um die Zukunst seines Sohnes — greisbare
und lohnende Beweise seiner Tätigkeit sehen
wollte, während die Mutter eine ideellere

Aufsassung seiner Kunst und deshalb auch eine

sorglosere Zuversicht sür seine Ersolge hegte.
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Am liebsten war er sreilich immer in München Versager des »Problems der Form in der bil»
tätig. Dabei mag auch das Herz ein wenig denden Kunst«.
mitgesprochen haben. Bekam er dort doch ein» Bauer dankt seiner Neigung zum kunst»
mal den Austrag, drei hübsche Schwestern zu sorschenden Denken noch einen besonderen Vor»
malen, von denen die eine, Klotilde Rothmiller, teil: dieser Drang, sich über alles Geschassene
die Tochter eines Münchner Gerichtspräsidenten und unter seinen Händen Entstehende Rechen»
und heute eine angesehene Bildhauerin, später schast zu geben, war es, der seine Begabung

seine Frau wurde. 3nzwischen hatte er sich auch sür das Bildnis aus ein bestimmtes und be»
als 3llustrator versucht, und die Erstlingsarbeiten sonderes Ziel der Porträtmalern hinlenkte. Nicht
dieser Art, wie die 3llustrationen zu Heines Krethi und Plelhi zu malen, war sein Ehrgeiz,
Buch der Lieder und die Pariser Szenen, die sondern ihn lockten die geistig bedeutenden Per»
er sür die Münchner »3ugend« zeichnete, mögen sönlichkeiten, vor allem Dichter und Musiker,

noch ein wenig vom Einsluh seiner Stuttgarter, schöoserische Denker und Resormatoren der Ver»

Münchner und Pariser Lehrer verraten haben, gangenheit. Waren es Lebende, die es zu vor»
Als er sich dann aber, um die Mitte der trälleren galt, so arbeitete auch er selbstverständ»
neunziger 3ahre, dauernd in München nieder» lich nach der Natur: handelte es sich aber um
lieh, ging er bald seine eignen Wege. Die schon Verewigte, so sragte er nicht nur die über

Schwaben sind nachdenkliche Leute und haben lieserten Darstellungen ihrer irdischen Erscheinung,
gerne ihren Kops sür sich: dieser war be» Bildnisse, Standbilder, Büsten und Gesichts»
sonders dasür veranlagt, srei von Schule masken, sondern wuhte darunter auch durch
und Herkommen die Gesetze seines Schassens physiognomische Kritik diejenigen herauszusinden,
aus sich selber zu holen. Auch das war wohl die sich am besten mit dem Wesen des Dar
ein Erbteil seines Stammes, dah er den Grund» gestellten decken. Den Mahstab dasür gewann
lagen und Zielen seines künstlerischen Schas» er aus Schilderungen von Zeitgenossen, vor
sens gern mit gelehrtem Rüstzeug nachging, allem aber aus den geistigen Schöpsungen der

dah er, um mit

seinem Lands»

mann Schiller
zu reden, »im

inneren Herzen

spürte, was er

erschasst mit sei»

ner Hand«. Noch
immer herrscht

bei uns das
Vorurteil, dah
man entweder

Künstler oder

Denker, nicht

aber beides zu»

gleich sein tön»

ne, ohne die

Frische der An»
schauungundbie

Krast der Ge»
staltung einzu

büßen. Und doch

beweisen viele

Beispiele aus

der Kunstge

schichte das Ge»

genteil. Man
denke nur an
Leonardo,
Michelangelo,
Dürer, Feuer»
dach, Thoma,

Trübner und

Hildebrand, den

Bildhauer und
Blücher (Pastell)

Vrrlaa der »Jugend« !» Miwchen

Großen selbst
in der Über»

zeugung, dah

sich darin not
gedrungen auch
etwas von der

äußerenErschei»
nung widerspie

geln müsse: is
t

es doch der Geist,

der sichden Kör
per baut. All»

mählich wurde
Bauer in die

sem Versahren

so sicher, dah

er sich auch zu»

trauen durste,

Antlitz und Aus»
druck eines Kop
ses, Bau und
Haltung eines

Körpers zu tres»
sen, wenn uns

nur mangelhaste

Bildnisse über»

liesert waren.
Wie ernst er
es mit solchen
Studien nimmt^
erhellt aus den

zwei größeren

Arbeiten, die er
— auch der

zünstigen Lite»
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Friedrich Nietzsche

raturwissenschast zu Dank — aus diesem Gebiet
geliesert hat, 1908 schrieb el sür Bodes »Stun»
den mit Goethe« die Abhandlung »Goethes

Noos und Gestalt«, IW9 sür das Marbacher
Schillerbuch den Aussatz »Schillers äuhere Er»

scheinung«, beide Arbeiten belegt und erläutert

durch zahlreiche Abbildungen und Zeichnungen,
beide aus empirischem Wege und in stetig prü

sendem Wetteiser mit der Überlieserung zur Er»

tennlnis und zum Mute der eignen Gestaltung

vordringend. Es is
t

heute noch, wo sich immer»

hin einiges Neue zu dem Stoss hinzugesunden
hat, ein unverminderter Genuh, diese Abband»
lungen zu lesen. Denn auch als Schriststeller
steht Bauer seinen Mann: er hat Urteils» und
Überzeugungskrast und im Ausdruck jene schöne
Wärme, die aus dem Herzen kommt. Die Ab»

sicht dieser beiden Abhandlungen scheint zu»
nächst sehr bescheiden zu sein. Sie wolle nur

auszeichnen, heiht es in der einen, was der
Bildnismaler, wenn er sich 3ahre hindurch um

Goethe bemüht hat, über des Dichters Gestalt
und Züge im Kopse trägt, und wolle hinzu
sügen, was eben derselbe Bildnismaler an den
Werken derjenigen Vorgänger, die das Glück

hatten, Goethe mit eignen Augen zu sehen, ver»

miszt oder sindet. Ähnliches strebt die andre

Arbeit über Schillers äuhere Erscheinung an.

Was an den Untersuchungen besonders imponiert,

is
t

der physiognomische Scharsblick des Versassers,

gepaart mit einer Beschlagenheit in der Schädel»

tunde und im Gliederbau, die manchmal sast
nach einem Anatomen aussieht. Aber beide

Aussätze erheben sich bald über den Boden

urkundlicher und physischer Forschung, indem si
e

mit Hilse sreier 3ntuition den Zusammenhang

zwischen irdischer und geistiger Erscheinung er»

spähen.

So war der Weg von solchen Analysen zur
Eynthese nicht mehr weit, und es dars uns nicht
erstaunen, dah Bauer aus diesem nur scheinbar
nüchternen Wege zu dem kühnen, sast verwegen
anmutenden Versuch gesührt wurde, das Goethe»
bildnis zu schassen. Denn das hatten ihn seine
Studien gelehrt: in keinem der über hundert

zählenden Goethebildnisse war die Forderung
Napoleons ersüllt, »dah in einem Bildnis der
Genius des Mannes atme, den es darstellt«.
Nach dieser erschöpsenden Wesenheit, die zugleich

die körperliche Hülle und den wnhalt ausdrücke.
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suchte Bauer. Aber lieh sich die in einem ein»
;igen Bilde erschöpsen? War nicht schon der
!unge Goethe von Wetzlar ein andrer als der

von Strasburg? War der aus 3talien Zurück»
getehrte noch zu vergleichen mit dem Ankömm»

ling von Weimar? Wieviel halte der Dichter
des Ursaust mit dem der venizianischen Epi»
gramme und wiederum dieser mit dem des

westöstlichen Diwans gemein? Genug, es gab
vielerlei Goethe, je nach den Lebens», Gesühls»
und Schassensstadien, So kam Bauer dazu, in
mehr als einem Dutzend mit großzügigen und
energischen Strichen durchgebildeten Stein»
zeichnungen ein nahezu erschöpsendes Sammel»
bild von Goethes Persönlichkeit zu entwersen.
Der knabenhafte, der studentische, der wertherische,
der dreihig» und vierzigjährige, der männlich
reise, der leise alternde, der greise, der dem

Irdischen halb schon entrückte, seherisch verklärte
Goethe, sie alle treten uns in diesen Blättern
lebenatmend entgegen. Ansangs etwas spröde,
strebten diese Blätter bald zu populärer Form
und scheuten sich nicht, den Dichter in eine genre»
haste, wenn auch immer gut verbürgte Umgebung

zu stellen. So erst schien er wirklich unter uns
zu wandeln, ein Lebender unter Lebenden, ein

Goethe des Augenblicks und doch auch der

Goethe der Ewigkeit, der »Eine, der sich in viele
teilt«, und »der

Eine, der ewig

doch der Ein»
zige bleibt«.

Dem Großen
von Weimar

solgten bald

andre Geistes»

heroen, auch si
e

öfters in ver»

schiedenen Le

bensaltern, Aus»

salsungen und

Wesenszüaen:

Schiller, Danle,

Shakespeare,

Hölder,in,Kleist,

Hebbel, Mörike,

3ob. Seb. Bach,

Beethoven, Mo
zart, Wagner,
Kant, Schopen»
hauer, Nietzsche,

Luther, Blücher,

Bismarck, aber

auch Lebende:

Gerhart Haupt

mann, Richard
Dehmel, Riear
da Huch, Hugo
von Hosmanns»

lhal. Walther Ernst Haeckel (Ölbild)

von Molo, Frank Wedekind, Richard Strauh,

Max Schillings u. v. a., so dah mit diesen
Schöpsungen Bauers schon jetzt eine ganze
Bildnisgalerie geistiger Gröhen aus Vergangen»

heit und Gegenwart ausgestattet werden könnte.

Unter den lebenden Dichtern hat sich Bauer
von keinem so angezogen gesühlt wie von Stesan
George. Eine srühe Bekanntschaft verband ihn
mit diesem Dichter, zu dessen »Blättern sür die

Kunst« er u. a. »Gedichte zu Bildern« bei»

steuerte. Was die beiden innerlich zueinander»
zog, war wohl der ihnen gemeinsame Stilwille
und die Liebe zur veredelten, geläuterten Form.

Auch muhte das Zeichner» und Malerauge in

der Erscheinung dieses Dichters mit Wohlgesallen

jenen natürlichen Zusammenklang zwischen Kör»

perlichkeit und Geistigkeit erkennen, nach dem

es bei Goethe und Schiller eisrig gesucht hatte.
Wir zeigen neben dem porträthasten Ölbildnis
(Einschaltbild) das zum »Ritter vor dem Kamps

im Gebet« stilisierte Gemälde, das zuerst in

der Münchner Sezession hervortrat und seitdem
als sarbiges Kunstblatt (bei R. Keutel in Lahr)
weite Verbreitung gesunden hat. Hier is

t das

Gesammelte, Erdentrückte, Feierliche, das der

weihevollen Kunst des sormstrengen Lyrikers

eigen, in eine andre Sphäre verpslanzt: wer

aber Georges »Siebenten Ring« kennt, wo

sichder Stilwille
zum Tatwillen
ausreckt, wird in

dieser ilmbil»

dung keine künst»

liche Maskie»

rung erblicken.

So hatte sich
unserm Künstler
nun das 3deal

seiner 3ugend

ersüllt. Denn

bis in seine srü
hen Gymnasial»

zeiten geht sein

physiognomi»

scher Studien»

eiser sür »der

Vorwelt silber
ne Gestalten«

zurück. Schon
damals sah er

die Menschen

von heute aus

Ähnlichkeiten (in

einzelnen Zü
gen) mit den ihm

am Herzen lie

genden »Über»

menschen« aus

Welt» und Kul»

turgeschichte an.
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Riearda Huch

und wenn ihm gar ein Groher in Fleisch und
Blut begegnete, wie Bismarck, Mottke, Menzel,
Böeklin, 3bsen, so wuchs seine Leidenschast, sich
in die Züge dieser ausdrucksvollen Köpse zu ver»

senken, ins Grenzenlose. Etwas Ähnliches zu
schassen, wie es Rembrandt in seinem Homer,
Dürer in Karl dem Grohen, Castagno im

Dante, im Petrarea und im Boeeaeeio gelungen
ist, war schon der Sternentraum des Knaben,

Diesen »idealen sei»
ner Vugend« is

t Karl
Bauer als reiser Mann
und Künstler treu ge

blieben, doch hat er

sich von ihnen nicht in

Fesseln schlagen lassen.

Nach zwei Seiten is
t

es ihm gelungen, sich
einen Ausweg zu bah»
nen. Er hat sich — in

einem sreieren Sinne
als damals, da er

nach dem Willen sei»
nes Vaters im Schwa»
benlande als Porträt
maler die Vetterngasse

zog und an hohe und

niedrige Türen klopste
— mit der Gegenwar!
und Wirklichkeit be»
sreundet, indem er gern

und viel nach der Na
tur porträtierte, Män
ner und Frauen der
Gesellschast, und dann Der Maler Carl Pieoho

Walther von Molo
is
t

er zu kompositorischen Schöpsungen aus»
gestiegen, die wohl noch aus seinen ins Einzelne
gehenden Bildnisstudien suhen, sich aber von
hier ins Reich sreischöpserischer Phantasie er
heben. Für die unmittelbar nach der Natur ge
malten Porträte, die alle »3deenmalerei« bei

seite lassen und bescheiden den Eindruck der

Wirklichkeit wiedergeben, mag insbesondere das

Porträt des (im vergangenen 3ahre verstorbe
nen) Münchner Ma
lers Carl Piepho zeu
gen, das — eine be
sondere Auszeichnung
— in den Besitz der

Münchner Sezessions»
galerie übergegangen

ist: aber auch das sür
die Universität 3ena
gemalte Ölbild Ernst
Haeckels sowie das

Selbstbildnis Bauers
und das Bildnis Walt»
her von Molos, zwei
Handzeichnungen, ge

hören hierher.
Die grohen Kom»

positionsbilder Bauers
verdienen ein eingehen

deres Wort. Vorberei
tet wurden sie durch

3llustrationsausträge,
mit denen Bauer schon

in jungen Bahren reich
lich bedacht wurde. Den
Gymnasiasten hatte
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Vossens Homerübersetzung in eine sörmliche

Griechenschwärmerei versetzt, der »eine Heka»
tombe von Papierblättern aus dem Altar der
Schulzeit geopsert wurde«. Da war es denn ein
willkommener Austrag, als man dem jungen,
eben selbständig werdenden Künstler mit 3I!u»

strationen zu altgriechischen Stossen sür den

Band »Hellas« des »Deutschen Spielmanns« be»
traute (München, Callwey). Eine überraschende,
aber um so ersreulichere Anerkennung ersuhren

diese kompositorischen Versuche durch den einige

Zeit vor dem Kriege erteilten Austrag, sür den

Festsaal des stu»

oentischen Eon»

derbund»Hauses
in Stuttgart ei»
nen Zyklus von

els dekorativen

Tempera»Ge»

mälden zu ent»

wersen. Der

Stoss sür diese

Kompositionen

ging von den

Germanen über
den Doktor Faust
der Volkssage

bis zur neuen

Burschenherr»
lichke,! vor 1914

und sollte vier
Wände entlang

aus Feldern von

verschiedener
Breite und Hö»
he »seuchtsröh»

liches« 3ugend»

leben in be»

kannten Gestal»

ten der Sage,

Dichtung und

Geschichte be»

handeln. Der
Krieg und unser
Zusammenbruch

nach dem unglücklichen Frieden verhinderten lei»
der die Aussührung des Planes: die Entwürse
liegen sämtlich sertig vor, aber auher dem gro»

ßen Wandbild »Goethe und Bismarck als SW»
benten im Festzuge« mit lebens» und über»

lebensgrohen Figuren is
t nur eine Superporte

«Fahrende Schüler) sertig geworden.

Auch in der Technik hat Bauer auherordent»
liche Vielseitigkeit an den Tag gelegt und is

t

manche neuen Wege gegangen. Seit er als Se»

kundaner zum Entzücken seiner Mitschüler und

zum Entsetzen seiner Lehrer einen Bismarckkops

in sechssacher Lebensgröhe mit weiher Kreide

aus die Mauer des Gymnasiums gezeichnet
hatte, dah er wie ein Niesenplakat durch die

Dante

Strahen leuchtete, lieh ihn die Freude an neuen

kühnen Ausdrucksmitteln nicht mehr los. Man»

ches Bildnis is
t

in drei, vier verschiedenen Tech»
niken ausgesührt worden. Namentlich die Gra»
phik hat Bauer um manches neue oder neu ab»
gewandelte Versahren bereichert. So sind bei
dem Bildnis des träumenden Dante, einer so»
genannten Steinradierung, die hellen Stellen
mit Nadel und Sand aus der dunklen Asphalt»

schicht herausgeschabt und nachher geätzt, ein

Versahren, das sich in ähnlicher Weise und mit

sast gleicher Wirkung auch aus Kupser aus»

sühren läht, nur

dah hier das

Ätzen wegsäll!

und tue dunkle

Schicht durch

Ausrauhen des
Metalls mit dem
Wiegeeisen (ei»
nem halbmond»
sörmigen, wie»

genartig beweg»

ten Gramer»

stahl) erzeugt

wird.
So sehr nun
aber auch die

zeichnenden

Künste bei Karl
Bauer voran»
stehen, man soll
den Maler in

ihm nicht über»

sehen. Schon
das von uns

sarbig wieder»

gegebene Ölbild»

nis Stesan Ge»

orges wird ihn
erweisen, und

von seinen Lu»

therbildern
— er

hat die Gestalt

des Resorma»

tors bis jetzt aus drei überlebensgrohen Kirchen»

bildern dargestellt, am bewegtesten sür Helsing»

sors, am ruhigsten sür die Dreisaltigkeitskirche in

Görlitz — is
t

das sür Oppenweiler gemalte mit
den mächtigen Augen und der gebietenden Hand»
bewegung bei aller zeichnerischen Krast zugleich
eine starke malerische Leistung. Auch is

t vor

kurzem im Verlag sür Volkskunst und Volks»
bildung (Rick. Keutel, Lahr in Baden) eine
vom Versasser dieses Aussatzes eingeleitete

Mappe mit sechs sarbigen Kunstblättern nach
Bauerschen Gemälden herausgekommen, die

über seine malerische Begabung keinen Zweisel
läht. Auher dem »Betenden Ritter« sinden wir
dort ein Doppelbildnis, betitelt »Die goldene
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Maske«, nach
dem Gegen»

stand, ber die

beiden Men»

schen,denKünst»

ler und seine
Flau, in ihrer
nachdenklichen

Versunkenheit
wie mit unsicht

barem Band

umschlieht, und

vier Damen
bildnisse, die

schon durch ihre

Bezeichnungen

das Vorherr»
schen des kolo»

nstischen Prin»
zipL betonen.

Bei ber »Perl»
multerschale«

bildet die Do
minante des

Bildes ein schil
lernder, irisie»

render Glanz:
im »Schatten

des Fächers«

waltet eine üp

pige, launisch»
spielerische

Farbgebung, eine in den slimmernden Lichter»
schein einer glänzenden Gesellschast getauchte

Feststimmung: die »Blondine«, eine Dame mit

hellblondem Haar und zartrosigem Teint, is
t

auch in den Farbtönen des Hintergrundes aus
die blasse, wie hingehauchte Durchsichtigkeit ge»

stellt: bei der »Dame in Rosa« klingen in ber

gebräunten Fleischsarbe ber weitgeössneten Brust,

dem Weih des Einsatzes, dem sastigen Rosa der
Taille, den dunklen Augen und den schwer schat
tenden Brauen, beso.iders aber in dem von einem
goldenen Reis burchzogenen blauschwarzen Haar
die krästigen, »sast ohne llbergänge aneinandel»

gerückten sarbigen Gegensätze vor. Da sieht man,
wie gut sich bei Bauer die sarbensrohe Palette mit
dem Zeichenstist und der Radiernadel verträgt.

Doch es gilt, das Entscheidende und Wesent»
liche sestzuhalten, und da wird es gut sein, zu
Schluh noch einmal den Atzent aus den Bild»

niszeichner Karl Bauer zu setzen, insbesondere
aus den Schöpser der geistigen Erscheinungen

unsrer Grojzen, wie sie unfter das Vergängliche

Pallas Athene (Ölbild)

vom Bleiben»
den, das Zu»
sälligevomBe»
deutenden son
dernden Vor»

stellung genü

gen, Es is
t

nichts
Kleines, was
Bauer da ge

leistet hat. Nicht
weniger als
50 »Charakter»

köpse zur deut»

schen Geschieh
te« von Armi

niusbisScharn.
horst und Fichte

bat er uns in

ausdrucksvollen

und einpräg»

samen Zügen

vor Augen ge»
sührt, und diese

Reihe is
t

wäh

rend des Krie»

ges noch durch

sast ebenso vie

le »Federzeich»
nungen unsrer

FührerundHel»
den« ergänzt

worben (Leip»

zig, Teubner), Bauers hervorragendstes Ver»

dienst aber b!eibt,dah er uns vier unsrer volkstüm»

lichsten geistigen Heroen mit den durchgebildeten

Mitteln der modernen Zeichenkunst und der

innerphysiognomischen Forschung auss neue le»

bendig gemacht hat: Luther, Goethe, Schiller,
Bismarck, Zu den schon erwähnten Luther»

gemälben treten noch die sechs Zeichnungen aus

seinem Leben, die, in einer »Bildermappe sürs

deutsche Haus. (Potsdam, Stislungsverlag)

vereinigt, ties ins Volk gedrungen sind und mit

sechs ähnlichen aus Bismarcks Leben kolrespon»

dieren: die vielen Einzeldarstellungen aus Goe

tbes Leben haben in den 30 von seiner Kind»

heil bis zu seinem Tode reichenben »Bildern

aus seinem Leben« eine reichbewegte Ergänzung

gesunden (Mainz, 3os. Scholz), und sür Schiller

is
t

Ähnliches im Werden begrissen. Diese

Schöpsungen sind es vor allem, an die wir

denken, wenn wir von Karl Bauers Bildnis
kunst sprechen und ihn, wie er's verdient, einen

Meister des geistigen Heroenbildnisses nennen.
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^v>> ieder einmal waren gegen Abend eines

»t^V Sommertages Gäste aus ber Nachbar
schast aus Schloh Lubau eingetrossen.
Man hatte mit ihnen aus ber Gartenterrasse
zu Abend gespeist. Aus dem Park drangen die
Ruse ber spielenden Kinder. Für sie war
Schlasenszeit, und nun kamen si

e

zum Vor»

schein, eins nach dem andern, selig, erhitzt.

Man hieh si
e

ausruhen und ein wenig aus»

fühlen und sreute sich über ihr Geplauder, in

dem die Erregung des Spieles nachzitterte.
Dann gab es Ersrischungen, und das weckte
neuen 3ubel, der jedoch bald in genuhsroher

Stille versank. Schließlich gingen sie bei den

Gästen reihum, gute Nacht zu sagen, gaben Vater
und Mutter den Schlaskuh und verschwanden
nach ihren Zimmern. Fröhliches Lachen tönte

eine Weile aus der Ferne, man hörte Türen
gehen und eiliges Huschen. Dann erhob sich die
Mutter, um noch einmal nach dem Rechten
zu sehen.
Nun erst wurde die Abendstille so recht sühl»
bar, als wären mit den Kindern alles Licht und
aller Frohsinn des Tages dahingegangen.
Die Schwermut der herausdämmernden Nacht
umsing die Gemüter. Und wie ein Steinwurs
den sriedevoll ruhenden Waldsee ausstört, daß

seine Wellen ausgeschreckt in weiten Kreisen dem

User zu slüchten, so wirkten in der traumhasten

Stille der Runde die Worte eines Gastes.
Er sagte, die 3ugenb se

i

doch ausschliehlich
die Zeit ungetrübten Frohsinnes, alles Leid se

i

nur wie leichtes Gewölk, das von Zeit zu Zeit
rasch an der stetig strahlenden Freudensonne

der Kindheit vorübertriebe. Am wenigsten

könne er sich denken, dah die bunklen Gewalten
des Lebens, die in srüher Kinderzeit an den

Menschen heranträten, dauernde Spuren hinter,

ließen, wie man etwa schon an jungen Stämm

chen tiese Narben sähe, die sich am Baum zu
schreckhasten, unvergänglichen Malen auswüchsen.
Man wies dagegen aus die große Zahl jener
Kinder aus den unteren Volksschichten hin, die

in Dunkelheit und 3ammer hineingeboren

würden. 3n der Menge und im Wechsel sreund»

licher und trüber Eindrücke, meinte ein andrer,

werde sich das Leben des Kindes von dem des

Erwachsenen kaum unterscheiden. Hingegen

empsände es nicht so ties und nachhaltig wie

in späteren 3abren. und schließlich se
i

das rasche

Vergessenkönnen sein köstliches Vorrecht.
Nun mischte sich der Hausherr in die Unter»
haltung. Der gröheren Elastizität der kindlichen

Seele müsse er wohl beipflichten. Doch glaube
er, dah ein Kind lieser empsände als ein Er»

wachsener. Das kindliche Gesühlsleben se
i

un»

mittelbarer und durch keine Vernunsts» oder
Ersahrungsgründe abgeschwächt. Damit sehle
es dem Kinde an Beherrschteit, daher es im
Überschwang der Freude ausgelassen schäume,
während es bei schmerzlichen Erlebnissen hilslos
klage oder gar zu erliegen drohe. 3a, das
Kind se

i

ein Spielball der verderblichen Mächte
des Bösen und der ausbauenden Kräste des
Guten. Es ermangle der ratenden Vernunst,
der verpslichtenden sittlichen Einsicht und damit

der bestimmten Willensrichtung. Darin liege die
Gesahr, aus Abwege zu geraten oder gar ver»
lorenzugehen, und nur der rechte Führer zur
rechten Zeil könne es davor bewahren. Er selbst

se
i

ein lebendiger Beweis dieser Anschauung.
Aus die zweiselnden und abwehrenden Äuhe»
rungen der Gäste sügte er hinzu, er se

i

gern
bereit, das entscheidende Erlebnis seiner 3ugend
zum besten zu geben. Er hosse, dah, dadurch
angeregt, wohl noch einer oder der andre von
ihnen ähnliche Erinnerungen und Züge aus der

Kinderzeit bei sich sinden würde, Zeugnisse sür
die ungeheure Gewalt des Gesühlslebens und die
hilslose Ohnmacht, es klar zu meistern.
Eben kehrte die Haussrau in den Kreis der
Gäste zurück. Es wurden Ersrischungen gereicht,
die Damen grissen nach ihren Handarbeiten, die

Herren entzündeten ihre Zigarren, man rückte

näher zusammen, und der Hausherr begann:

"?ch war das einzige Kind meiner Eltern.
<) Mein Vater genoh als ehemaliger Reise»
begleiter des Prinzen in unserm kleinen Städt»

chen unbegrenztes Ansehen. 3n diesen beiden

Umständen lagen gewisse Gesahren sür meine

Charakterentwicklung. Als einziges Kind war
ich der verwöhnte Liebling meiner Mutter, was

indessen der Vater wohl zur Vermeidung un»

liebsamer Auseinandersetzungen stillschweigend

litt. Er war ohnehin wenig daheim.
Die angesehene Stellung meines Vaters ver»

schasste mir unter meinen Spielgesährten die
Rolle eines Führers bei allen Spielen und
Streisereien, zu denen die ersten Schuljahre

noch ausgiebig Zeit ließen. 3n den wenigen
Stunden, die mein Vater sür mich übrig hatte,

suchte er erzieherisch aus mich einzuwirken. 3ch

verhielt mich den langen moralischen Aus»
sührungen gegenüber gleichgültig, wenn nicht
gar widerstrebend. Zweierlei, so prägte er mir
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ein, solle ich stets vor Augen behalten: Schneid
und Ehrenhastigkeit.

Der Schneid leuchtete mir schon ein, denn ich
hatte ihn oft genug bewiesen. Was es aber mit
der Ehrenhastigkeit aus sich habe, blieb mir

gänzlich verschlossen. Auch die Geschichten von

ruhmreichen Vorsahren, die der Vater zur Be»

lebung und Ermunterung einzuslechten liebte,
änderten daran nichts, Statt dessen entwickelte

ic
h

einen ganz gesährlichen Ehrgeiz. Herkunst
und Führerrolle verlangten von mir bei all den

Unternehmungen ein kleines Mah an Wagemut
und Drausgängerei mehr als von den andern.

Was Wunder, daß ich von Tag zu Tag mehr
verwilderte, und dah die Zustände aus die

Dauer unhaltbar wurden. Die Mutter war

machtlos, der Vater mochte sich den gewohnten

Frieden nicht stören lassen, hatte vielleicht auch

heimlich seine Freude daran, ohne jedoch die

nicht so ganz harmlosen Folgen zu sehen. Da
zudem die Schulverhältnisse unsers Städtchens
sür meinen weiteren Bildungsgang als nicht
ausreichend betrachtet wurden, so beschloß man,

mich in eine Erziehungsanstalt zu geben.
Mein Vater war von Freunden aus seinen
srüheren Iahren aus eine Erziehungsschule in

ländlicher Umgebung ausmerksam gemacht wor»

den, deren sreiheitliche Grundsätze ihm einleuch»

teten.

An meinem zehnten Geburtstage trat ich in

diese Schule ein. Noch am Abend dieses Tages

reiste mein Vater zurück, und sein letztes Wort
an mich war, ich solle ein tüchtiger Mensch wer»
den und ihm keine Schande machen. Es solgte
sür mich eine Zeit äuherer Unsicherheit und
innerer Verwirrung, etwas ganz Neues, Un»
«rwartetes sür meine kleine Selbstherrlichkeit.
Zunächst wurde es mir schwer, mich in die bei

aller Freiheit doch stramm gehandhabte Haus»
ordnung einzusägen und mich an Pünktlichkeit

zu gewöhnen. Es kränkte meinen Stolz, wenn ich
mich, was natürlich ansangs gar nicht zu ver»
meiden war, durch Unkenntnis oder Unbeholsen»
heit als Neuling erwies. 3ch hatte mich als

solcher unterzuordnen und erst zu beweisen, dah
an mir etwas Besonderes sei. Hier galten Ehre
und Ansehen meines Elternhauses wenig, ich
selbst hatte mich durchzusetzen, und das war

nicht leicht. Ohne Anerkennung und Bewun»
derung konnte ic

h

nicht glücklich sein, und bis

ich die aus dem Wege wirklicher Leistung er»
werben konnte, muhte noch viel Zeit vergehen.
Und da geschah es, dah ich in dem Bestreben,

das ersehnte Ziel schneller und müheloser zu er»
reichen, einen Weg beschritt, der mir gründlich
zum 3rrweg werden sollte. 3ch hatte die ge»
sährliche Gabe des Fabulierens bis dahin schon
ost mit Ersolg betätigt, wobei es mir weniger
aus die Wahrheit als aus die Wirkung meiner
Erzählungen ankam. 3ch berichtete also meinen

neuen Kameraden Wunderdinge von meinen

Erlebnissen und Taten und hatte auch bald ein

Häuslein Gutgläubiger in meiner Gesolgschast,

in deren Bewunderung ich mich sonnte.
Den Lehrern gegenuber hatte ich einen leich»
ten Stand. Es waren meist jüngere Herren,
die ihre unverbrauchte Kraft begeistert in den

Dienst der 3ugend stellten. Sie lebten kamerad»
schastlich unter uns, und wir hatten jederzeit

Zutritt bei ihnen, was wir reichlich ausnützten,
und was ihnen die beste Gelegenheit zu unaus»
sälligem erzieherischem Wirken bot. 3ch bin
überzeugt, daß ihnen meine Charakterentwick»

lung nicht entging, indessen hielten si
e

wohl eine

wachsame Zusicht sür angebracht und vertrauten

der adschleisenden Wirkung des kameradschast»

lichen Zusammenlebens. 3edensalls segelte ich

vergnügt in dem gesährlichen Fahrwasser weiter

und erreichte endlich die Stellung, die mir zu
meinem Wohlbesinden so erspriehlich schien.
3ch sollte mich dieses glücklich erworbenen Be»

sitzes indessen nicht lange ungetrübt ersreuen.

Unter den Knaben, die nach den grohen Ferien

in die Schule eintraten, besand sich ein kräftiger,

blonder Bursche aus dem Norden, lustig, sosort
mit allen bekannt. Er war begabt, aber nicht
streberhast, vielmehr beherrschte ihn jene behag.

liche Trägheit, die dem norddeutschen Wesen
eigentümlich ist. 3hm konnte ich nun gar nicht
imponieren. Er durchschaute mit nüchternem
Sinn meine leeren Prahlereien, hörte stets eine
Weile ausmerksam zu, äuherte gerade am rech»
ten Fleck seine Zweisel, und da ich die Antwort

stets schuldig blieb, sank mein Stern zusehends,
und die Zahl meiner Anhänger schmolz bedenklich.
Eines Tags wurde diese Gegensätzlichkeit

zur bitteren Feindschast. Aus einem gering»
sügigen Anlah gerieten wir einander in die

Haare. 3n dem sich entspinnenden Ringkampse

unterlag ich, wobei die Unparteiischen seststell»

ten, dah ich mich außerdem seiger, verpönter

Mittel bedient habe. Diese schmachvolle Nieder»
lage weckte bitteren Hah in mir. Und da ich
auch sernerhin keineswegs gänzlich ohne Ge»

solgschast blieb, so bildeten sich sortan zwei
Parteien, die sich bei allen Unternehmungen
und Spielen gegenseitig zu überbieten suchten.
Nun geschah es, dah ich aus einer unsrer
sröhlichen Streisereien durch die grohen Forsten
mit einigen Freunden eine Höhle entdeckte. Sie
lag ganz versteckt, und wir beschlossen, uns dort

häuslich einzurichten. Strengste Geheimhaltung
war ausgemacht worden, und doch hatte es
einen eignen Reiz, in Andeutungen vor den
andern davon zu reden und so ihre Neugierde

zu wecken. 3ch aber sah stolz meinen Anhang
von Tag zu Tag wachsen, und es war mir
leicht, durch den Ausbau der Höhle und aller
hand Spiele, die von ihr ausgingen, das 3nter»

esse der Kameraden wach zu halten.
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Nur mein Rivale blieb gänzlich unberührt. Wie ber Teusel bin ich über ber Schublade
statt dessen drohte mir von seiner Seite eine
neue Gesahr.
Es tras sich, dah eines Sonnabends ber
Unterricht aussiel, somit also zwei schulsreie
Tage winkten. Während dieser sollte er aus
ein benachbartes Gut kommen und zugleich ein
paar Freunde mitbringen. Von allen Seiten
drängte man sich an ihn heran. Auss neue sah
ich mich durch den verhaßten Blonden um mein

Ansehen gebracht. Schliehlich siel mir ein,
etwas ganz Auhergewöhnliches in Szene zu
setzen, und so stellte ich unter geheimnisvollen

Anbeutungen als Krönung des Spieles eine

Gasterei großen Stils in Aussicht. Das blieb
nicht ohne Wirkung. Als nämlich die beiden
schulsreien Tage herankamen, hatte ich totsäch»
lich den gröheren Teil der Kameraden aus
meiner Seite.

3ch hatte um ein recht reichhaltiges Paket
mit einer Torte und andern Süßigkeiten nach
Hause geschrieben. Statt dessen erschien eine
Sendung srischen Obstes mit dem Vermerk, es
läge durchaus kein Grund sür die verlangten

Näschereien vor.
Als ich des Abends schlaslos lag und über
der Sache grübelte, schoß mir der rettende Ge»
danke durchs Hirn. 3ch muhte nur Geld haben,
und alles war gut. Nun war aber mein ohne»
hin bescheidenes Taschengeld sast ausgebraucht:

vielleicht konnte ich diesen oder jenen Gegen»

stand aus meinem Besitz verkausen, aber das
war zum minbesten aussällig. Und doch muhte
gleich etwas geschehen, sonst hatte mich in drei
Tagen mein Schicksal ereilt. Aber auch der

nächste Tag verging, ohne dah ich einen Aus»
weg sand.
Da war nun einer unsrer Lehrer, ein Herr
Liebold, den wir vor allen besonders verehrten.
Seine srische, kameradschastliche Art, mit uns
umzugehen, zog uns mächtig an, und in seinem
genial unordentlichen Zimmer gingen wir viel
aus und ein. So sah auch mich irgendein An»
lah am Freitagnachmiltag bei ihm.
Herr Liebold wurde aus einen Augenblick ab»
gerusen, und ich war plötzlich allein. Da siel
mein Blick aus die halbgeössnete Schreibtisch,
kade und aus die Büchsen und Schächtelchen, in
denen er das Geld seiner Schützlinge verwahrte:
daneben lag seine Geldbörse.
Von dem, was nun solgt, habe ich noch
heute die bestimmte Empsindung, nicht ich war
es, der handelte, sonbern eine unheimliche Ge»

walt trieb mich und zwang mich, das Unbegreis»

liche zu tun.

Es war, als ob die Stille ringsum mich zu
Boden brücken wollte. Die Wände schienen von
allen Seiten aus mich loszurücken. Doch dies
alles währte nur einen Augenblick, dann rih es

mich vorwärts.
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her, greise Geldstücke, hinein damit in die
Hosentasche, dann zum Zimmer hinaus, die
Treppen hinunter, als wenn mir das Unheim»
liche aus den Fersen wäre. — Erst im Hos,
an der sreien Lust komme ic

h

zur Besinnung,
Einen Augenblick zögere ich, doch bann sühle ich
die kalten, glatten Münzen in meiner Tasche,

und sosort treibt es mich weiter, zum Boten,
der morgen srüh zur Stadt sährt. 3ch gebe

ihm die Bestellung, händige ihm das Geld aus
und stecke den Rest ruhig wieder ein.
Es verlies nun alles ganz nach Wunsch,
Wenn ich auch sortgesetzt eine leise Unruhe in

mir verspürte, so spielte ich doch unaushörlich
die beiden Tage hindurch. Wir seierten die
Gasterei am Sonntagnachmittag in unserm
Versteck, und ic

h

empsand voll Genugtuung, dah

si
e

alle Erwartung übertras. Am Abend kehr»
ten auch die andern von ihrem Besuch aus
dem Nachbargute heim. Mit Schadensreude
hörten wir, dah es eben doch nicht so schön
gewesen sei, wie man erwartet hatte, und ic

h

erlebte den Triumph, über all dem meinen Wider»

sacher nicht wenig geärgert zu sehen.
Am solgenden Tage war mir unbehaglich zu»
mute. 3ch ging unter einem dumpsen Druck«

einher. Unerträglich waren mir die Stunden bei

Herrn Liebold. Er zeigte sich zwar ganz un»
besangen, aber seine bloße Gegenwart war mir
eine schreiende Anklage. 3ch wollte ihm ja das
Geld zurückerstatten. 3ch gedachte es aus dem
gleichen heimlichen Wege zu tun. Nein, nein,

ich hatte ihn nicht bestohlen. Noch klimperte der

Rest des Geldes in meiner Tasche.
Und nun geschah wieder etwas Sonderbares.

Herr Liebold hatte an einem ber nächsten Tage
Geburtstag. Bei dieser Gelegenheit pslegten
wir unsrer Verehrung in kleinen Geschenken
Ausdruck zu geben, und so wurde der Tag doch
zu einem Erntesest all der Liebe und des Ver»
trauens, die er in unsern Herzen gesäet hatte.
Genug, ich kauste diesmal von dem Rest jenes
Geldes bei unserm Gärtner ein Blumenstöck»

chen. Und doch sreute es mich nicht, dah ich

mich mit meinem Geschenk unter allen hervor»
tat, und dah dies von den Kameraden beachtet
wurde. Als sich aber Herr Liebold bei der
Überreichung des Geschenkes so herzlich sreute

und bedankte, da schämte ich mich bis aus den
Grund meines Herzens.
Die laute Bewunderung meiner Kameraben
wurde nun mein Verderben. Die Kunde von

unserm Schlemmermabl kam denn auch bald

unserm Direktor zu Ohren. 3ch wurde ganz
unvermutet, mitten aus einer Unterrichtsstunde

heraus aus sein Zimmer gerusen. Am liebsten
wäre ich weggelausen, irgendwohin ins Weite,
aber da war schon seine Tür. Nun wiederholte
sich jener sonderbare Zustand, als se

i

etwas

21
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Unheimliches, Hwingenbes hinter mir, und als

se
i

nicht ich es, ber mit dem Direktor rede.

Selbst die eigne Stimme klang mir sremd, und
mit jeder Antwort, die doch aus meinem eignen
Munde hervorkam, wuchs das Grauen vor dem,
was geschah. Es war, als hätte sich mein
besseres Selbst in das hinterste Herzkämmerchen
geslüchtet und beobachtete nun von hier aus
mit zitterndem Entsetzen, wie das Böse in den
gewohnten Räumen schrecklich hauste. 3ch leug»
nete und log, und sühlte doch gleichzeitig, wie

häßlich und sinnlos es sei, und wie ich mich
immer mehr im Netz der gestellten Fragen ver.
sing, bis es keinen Ausweg mehr gab.

3ch erwartete eine strenge Bestrasung, doch
geschah nichts dergleichen. Der Direktor sagte
mit liebevollem Ernst, er müsse das nun meinen
Eltern schreiben und den Kameraden mitteilen,
es werde eine schwere Zeit sür mich kommen,
aber ich solle nun auch alle Folgen tapser aus
mich nehmen. 3ch sühlte in diesem Augenblick

mehr Neugierde aus das, was nun alles kom»
men werde, als Reue über das, was ich getan

hatte.
Der Direktor versammelte die Kameraden am

Schluh des Vormittagunierrichtes und teilte

ihnen das Vorgesallene mit, und wenn erihnen
den Verkehr mit mir auch nicht verbot, so lag

die allgemeine Ächtung, die nun solgte, doch in

der Natur der Sache. 3ch bekam aus Schritt
und Tritt die Verachtung in Mick und Wort
zu spüren und hatte sortan keinen ruhigen

Augenblick. Meine ehemaligen Freunde und
Anhänger quälten mich am schlimmsten, um sich

so von jedem Makel der Mitschulb zu besreien.
Unerträglicher aber als dies war die innere
Verwirrung und Angst. Es war nicht allein
der Sturz von meiner stolzen Höhe, was mir

so zu schassen machte, nein, die Verlogenheit
und Niedertracht meiner Handlungsweise wurde
mir immer klarer, und da verlieh mich mein

bisher unerschüttertes Selbstvertrauen. Nun
dämmerte mir, was es mit der Ehrenhastigkeit

aus sich habe, von der mein Vater geredet hatte.
Fürchterlich waren die Nächte. Schlaslos lag

ic
h im Bett und zermarterte mich mit Reue

und nutzlosen Selbstvorwürsen. Und wenn ic
h

auch tagsüber still und verbissen meiner Wege
ging und keinem Menschen verriet, wie es in

mir aussah, so slossen nachts in dunkler Ein»

samkeit meine Tränen desto reichlicher. Dann
kamen entsetzliche Träume voller Angst und
Grauen.
3n dem Gesühl trostloser Verlassenheit kon»

zentrierte sich das Erlebnis jener Tage. Als ich
bald daraus durch den Direktor ersuhr, die
Eltern hätten ihm geschrieben, sie wollten mich
vor der Hand nicht sehen, bis ich mich gebessert
hätte, "schon in den nächsten Tagen würde ich
aus ihre Veranlassung in eine streng« Er»

ziehungsanstalt gebracht werden, schwand der

letzte Rest von Selbstvertrauen. Ein häßliches
Gesühl von trotziger Gleichgültigkeit überschlich
mein Herz.

3ch bin überzeugt, dah ich damals nahe
daran war, dauernd Schaden zu nehmen. Aber
da geschah etwas so Unerwartetes, Wunder»
volles, und dies köstliche Erlebnis wird mir
immer wie ein Gruh der ewigen Liebe durch
die Seele klingen.

Herr Liebold war in diesen Tagen zurück»
haltend, ernst, ja, er schien bedrückter Stimmung

zu sein, was bei einem sonst so srohen, leben»
digen Menschen besonders aussiel. 3n seinen
Stunden sah ich still in mich versunken und
wagte kaum zu atmen, noch viel weniger, mich
am Unterricht zu beteiligen. Er sah geslissent»
lich über mich hinweg. Eines Nachmittags
jedoch ries er mich am Schluh der Stunde aus
und sagte vor der lautlos aushorchenden Klasse
sreundlich, ich solle ihn doch gleich einmal be»

suchen. 3ch traute meinen Ohren nicht, wie im
Traum schritt ich mit ihm aus der Klasse, ver»
solgt von den neugierigen Blicken der Kame»
raben.

Als wir sein Zimmer betraten, gab es mir
einen Stich durchs Herz. 3ch mag wohl auch
recht armsünberhast ausgesehen haben, denn

Herrn Liebolds erstes Wort war: »Und nun,
mein 3unge, den Kops hoch und das Herz aus!«
Das klang so warm und sreundlich, dah mich
ein herzliches Zutrauen überkam. Nun sollte ich
erzählen, wie alles geschehen sei, und er sragte

so verständig und mitsühlend, dah es schliehlich
war, als untersuchten wir gemeinsam einen

Fall, bei dem alles Persönliche ganz in den

Hintergrund trat. Er zeigte mir, wie ich doch
dasür verantwortlich wäre, weil ich der Stimme
des Gewissens nicht gesolgt sei. Die se

i
unser

inneres Licht im Dunkel zwischen Gut und Böse,

unsre Warnungsglocke, wenn Gesahr drohe. So
hatte noch nie jemand zu mir geredet. Als «r
schliehlich sagte, ich müsse nun sröhlich ein

Neues ansangen, da durchströmte mich ein Ge

sühl namenloser Freude.

Zuletzt schnitt er von dem Blumenstöckchen

aus dem Geburtstagstisch, der noch nicht ab»

geräumt worden war, ein Zweiglein ab, steckte
es in mein Taschenbüchlein und sagte, das solle

ich mir zur Erinnerung ausbewahren.
Das Licht dieser Stunde leuchtete weiter in

den Finsternissen der nächsten Zeit. Die ver»

stehende Güte hatte das Eis der Verzweislung
hinweggeschmolzen, und die Angstverlorenhelt

war einem sesten Vertrauen und einem zuver»
sichtlichen Wollen gewichen.
Einige Tage daraus erschien ein sremder
Herr, der den Austrag batte, mich dem Ort
meiner Bestimmung zuzusühren. Der Abschleb
wurde mir trotz allem schwer. Die Kameraden
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hatten den alten Ton wiedergesunden, nachdem
ihnen mitgeteilt worden war, was mir bevor»

stand. Und als ic
h

bereits im Wagen sah, er»

schien noch einmal ganz atemlos der Blonde,
mein ehemaliger Rivale, und drückte mir sein
schönes, neues Taschenmesser, um das ihn alle

beneideten, zum Andenken in die Hand. —
Es solgten sreudlose 3ahre im Bann eines
unsrohen 3nternates strengen Stils. Aber ich
hatte ja ein sestes Ziel vor Augen, mein Ehr»
geiz war aus die rechte Bahn gelenkt worden.

3ch lernte aus mich achten und gewann an

Selbstvertrauen. Wie oft habe ich damals in

stillen Stunden das klein« Zweiglein von dem
denkwürdigen Blumenstöckchen hervorgeholt! Es
blieb mein Talisman.
Als ich schliehlich nach 3ahren in mein

Elternhaus heimkehrte, als einer, der seine
Versehlung wieder gutgemacht hatte, da war das

nicht die Folge ber strengen Erziehung, des
»Aus»Kandare»geritten»seins«, wie der Vater
meinte. 3ch wuhte es besser, und der wortlose,

heihe Dank galt dem Manne, der in milder
Güte meinem Herzen aus wirrer Verzweislung
Weg und Ziel gewiesen hatte.

ls>r Erzähler reichte das kleine, unansehnliche^/ Zweiglein aus seiner Brieftasche. Man
betrachtete ergrissen die vertrockneten, bräun»

lichen Blättlein. Dann entsvann sich eine Un»
lerhaltung darüber, ob die Familie oder eine
Erziehungsanstalt der bessere Ort sür die
3ugend sei. Es gewann die Meinung an

Oberhand, dah es weniger aus die 3nstitution
als aus die erzieherische Persönlichkeiten an»

komme, in deren Lebenskreisen das Kind aus»
wachse. Die Bande des Blutes und die elter»

lichen 3nstinkte seien nicht unbedingt verläßlich,

hingegen könne man bei einer gut geleiteten

Erziehungsanstalt daraus rechnen, dah das Kind

in die Behandlung geborener und gutgeschulter

Erzieher komme, weshalb also dieser in gewisser

Hinsicht der Vorzug zu geben sei.
Man wandte sich an den Hauslehrer, von
dem bekannt war, dah er seine 3ugenb in Er»

ziehungsanstalten verbracht hatte. Er wollte
diese Streitsrage jedoch nicht entscheiden, statt

dessen schlug er vor, eine Erinnerung aus jenen

3ahren zum besten zu geben. Aus ihr könne
man ersehen, dah gerade entscheidende, das

ganze Wesen beherrschende Erlebnisse des Kin»

des oft nur traumhast und so zarter Natur
wären, dah auch der beste Erzieher nicht ver»

möge, helsend einzugreisen. So müsse es das
Schwere, das Unverstandene in hilsloser Ein»

samkeit aus eigner Kraft zu verwinden suchen.
Er erzählte:

M eine Eltern standen im Dienste der

Herrnhuter Heidenmission in den Tro»

pen Südamerikas. Unser Haus lag inmitten
der üppig grünenden Wirrnis einer ehemals
bedeutenden, nun aber vernachlässigten Plan,
tage. Nicht weit davon trieb ein gewaltiger
Strom seine schlammigen Wasser vorüber, dem

sernen Weltmeere zu, und ringsumher breitete

sich der ewig wuchernde, unermehliche Urwald
aus. 3n seiner von seltsamen Stimmen, Far
ben und Lichtern geheimnisvoll belebten Ein»

samkeit träumte ich den Morgentraum meiner

Kindheit, wohlbehütet von meiner »Nenne«,
einer treuen, dicken, weihgekleideten Negersrau.
Er sand ein gewaltsames Ende in meinem

sechsten Lebensjahr, in dessen Verlause ich nach
Europa gebracht wurde, um hier der Segnungen
der Kultur in Bildung und Sitte teilhast zu
werden.

Die Neise über das. Meer, die Wunder der
grohen Welt und all die sremden Gesichter um

mich her verwirrten mich und versetzten mich in

einen Zustand des Rausches, in welchem ic
h all

die neuen Eindrücke, obwohl wachend und aus.
geschlossenen Sinnes, doch wie im Traum über

mich daherstürmen lieh. Schliehlich landeten

wir nach langer Reise wohlbehalten in dem

stillen Frieden einer Herrnhuter Gemeinde.
Dort war eine Erziehungsanstalt, in der de»

sonders Kinder von Missionaren, aus allen
Weltteilen, erzogen wurden.
Es war im Frühsommer, die Gärten prang»
ten in üppiger Fülle, es war mitunter heih,
und so machte mir der Wechsel im Klima nicht

zu schassen. 3ch lebte sortan in einem großen
Kameradenkreis. Da mancher die gleiche Hei»
mat hatte, gab es viel zu berichten und zu er»
innern, und über dem sröhlichen Getriebe, in
welchem der Ernst der Arbeit noch zugunsten

heiteren Spieles zurücktrat, vergah ic
h

rasch die

mannigsachen Nöte des Einleben? und das hin
und wieder hervorbrechende Heimweh.

Das gröhte Verdienst an dieser sreundlichen
Leichtigkeit des Eingewöhnens aber hatte unser
alter, ersahrener Erzieher Bruder Friedemann,

der herzlich bemüht war, uns Vater und Mut»
ter gleichzeitig zu ersetzen. 3a, auch die Mut»

ter! Einige von uns hatten kaum das vierte
Lebensjahr vollendet, und da geschah es wohl
zuweilen, dah einer oder der andre des Nachts
aus dem Schlase suhr und nack der Mutter

weinte. Schon war der gute Bruder Friede»
mann zur Stelle. Angetan mit einem weiten
Nachtaewande, aus dem Kopse eine mächtige

weibliche Nachthaube, tröstete er mild und

mütterlich. Die sromme Täuschung erreichte

ihren Zweck, der Kleine schlies beruhigt ein;

und auch Bruder Friedemann stieg in sein

Bett, nachdem er das Attribut seiner Mütter»

lichkeit sorgsam im Kasten verwahrt hatte.
Mit unerschöpslicker Liebe und Geduld widmete
er sich unserm Wohlergehen vom srühen Mor»

2!*
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gen bis zum späten Abend. Die leuchtenden,
treuen Augen unter dem weißen Haarschopse

sahen alles. Es war ihm nichts zu geringsügig
im Dienst an seinen Kleinen. Und wenn einer
am Morgen oder bei gewissen, stets wieder»

kehrenden Gelegenheiten im Lause des Tages

noch nicht mit seinen Höschen zurechtkommen
konnte, da war er hilssbereit zur Stelle, und
beim Schlasengehen sprach er mit einem jeden

das Nachtgebet. Ach, man konnte den treuen

Mann in seiner umsassenden Tätigkeit nicht
besser charakterisieren, als es damals einer von
uns in dem Briese an die Eltern tat, indem er

schrieb: »Der Bruder Friedemann is
t

sehr gut

zu uns, er betet mit uns und knöpst uns zu.«
Und dann kamen die Sommerserien. 3eder

von uns reiste zu irgendwelchen Anverwandten,

ich zu Onkel und Tante, zu Vettern und Basen,
von denen mir schon die Eltern so viel erzählt
hatten. 3eber genoh die heilsame Lust des

Familienlebens und gedieh im sreundlichen

Licht einer mütterlichen Güte. Dieser zeitweilige

Ausenthalt in den uns kleinen Buben doch ge»

mäheren Verhältnissen mag wohl auch der
Grund dasür gewesen sein, dah uns allen nach
der Rückkehr das 3nstitutsleben so gar nicht

mehr schmecken wollte. Das Heimweh brach

alsbald wie eine ansteckende Krankheit aus.
Es übersiel stundenweise den Einzelnen, durch
irgendeine plötzlich auftauchende Erinnerung

geweckt, aber mit so brennender Qual, dah die

sröhliche Gegenwart allen Glanz verlor. Am

schlimmsten aber war es des Abends, wenn

wir all den heimeligen Erinnerungen wehrlos
preisgegeben in unsern Betten lagen. 3ch sehe
noch den guten Friedemann, wie er von Bett

zu Bett geht und tröstet. Seine lieben Augen

schauen besorgt darein über so viel wilden

3ommer, und wenn das herzbrechende Schluch»

zen in stilles Weinen auskl'ngt und der große

Tröster Schlas ihn ablösen will, dann ver»

schwindet er behutsam aus den Zehenspitzen aus

dem Schlassaal.

. 3m gleichmähigen Fortgang der Tage ver»

blahten jedoch die Erinnerungen, die Herzwun»
den vernarbten, und bald zeigte unser Leben

in Spiel und Lust sein altes Gesicht. Es kam
ein heiher Nachsommer mit häusigen und hesti»

gen Gewittern. Die erinnerten mich an daheim,

doch waren si
e viel weniger aewaltig und er»

schreckend als bei uns im Urwalde. Aber was

is
t das? — Die Bäume stehen trotz dem Regen

mit hängenben, harten Blättern und rascheln
trocken im Winde. Und warum scheint die

Sonne jetzt ost so müde und warum geht sie so

srüh schlasen? — Der Herbstwind weht über
die kahlen Felder, wir lassen Drachen steigen,

ich aber stehe und mich sröstelt in der Sonne.
3a, und dann verschwindet si

e

sür lange Tage

gänzlich, ein kalter Wind stürmt daher und

geht mir durch und durch. Die Finger werden
mir blau und steis, so sehr ic

h

sie auch in den

Taschen halte. Aber was soll das alles? —
Da geschah es zum erstenmal, dah mich ein
leises Angstgesühl beschlich, und dah ic

h

mit

sehnlichem Verlangen der lieben Heimat ge»
dachte, wo die Sonne nicht müde wurde zu war»
men, wo alles wuchs und trieb jahraus, jahr»
ein, in ewiger Frische, und wo kein kalter
Wind blies. Wir hielten Obsternte und schwelg»
ten im Obst, und wieder dachte ich an daheim,

wo die Früchte viel süher und sastiger schmeck»
ten und es so viel mehr Sorten gab.
Die Bäume särbten sich und der Wind wir»
belte die dürren Blätter umher. Des Abends
wurde er hestiger, suhr heulend ums Haus,
indes wir wohlgeborgen im warmen Zimmer
saßen und unsre Ausgaben lernten. Trotz der

Dunkelheit drauhen sah ich deutlich, wie er den
armen Baum quälte, und wie der verzweiselt
seine Arme hin und her wars, um seine Blät»
ter halten zu können. Da wuchs meine Angst,
und ich duckte mich ties auss Buch. Aber des

Nachts im Traum war ich daheim, und selbst
wenn der graue Morgen griesgrämig durchs
Fenster schaute, wo wir wieder im Unterricht
sahen, träumte ich weiter. 3ch wurde wegen
meiner Unausmerksamkeit gescholten und schlieh»

lich auch gestrast, aber ic
h

konnte mir ja nicht
helsen. 3ch hatte keine Freude mehr am Spiel,

in der Schule wollte es auch nicht gehen: man

sragte, was mir sehle, ich aber wuhte nichts
anzugeben und war doch so voller Unruhe und
Trauer.

Endlich tat man mich aus die Krankenstube

in die Pslege des alten Krankenbruders. Doch
bekümmerte er sich weniger um mich als um die
vielen zerrissenen 3acken und Höschen, die er,

der ehemalige Flickschneider, wieder instand zu

setzen halte. Bei diesem Geschäste hals ich
ihm, indem ich allerhand herbeitrug oder die
sertigen Stücke ordnete. Vielleicht gedachte der
gute Mann aus dem Wege ablenkender Be»
schästigung mein krankes Gemüt zu heilen, in»

dessen blieben noch viele Stunden, in denen ich
mir selbst überlassen still am Fenster sah. 3ch

sah hinaus in den Garten, wo die Kameraden
spielten, aber es zog mich nicht zu ihnen hin.

Mein Blick glitt über die entlaubten Zweige,
an denen die letzten bunten Blättchen zitterten,

hin nach dem sernen Wald, über dem srostig
und müde die Sonne in den srühen Abend
sank, und mein Herz war voller Heimweh.
3n diesen Tagen kamen Grühe von zu Hause,

Briese und ein Glas mit eingemachten Früch»
ten, deren so wohlbekanntes Aroma mir Bilder
der Heimat auss lebendigste vorzauberte. Und
eines Abends war der Gedanke da, der mich
sortan nicht mehr loslieh: ich wollte weg von
hier, zurück ins Elternhaus. Bei Tag und Nacht
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malte ic
h mir alles aus, die Reise, das sröhliche

Wiedersehen, das glückliche Leben daheim, und

darüber wurde ich ruhig und zusrieden. Mein
Zustand besserte sich über diesem beglückenden

Gedankenspiel zusehends, so dah ich bald in den

Kreis meiner Kameraden zurückkehren konnte.
Der November kam. Kalte Regenstürme seg»
ten durchs Land, die Bäumen stöhnten, und an

ihren Zweigen rannen Tropsen nieder, als
wenn sie weinten. Dann solgten stille Nebel»
tage, deren Grau alles zu ersticken drohte, und
wie Ertrinkende reckten die Bäume ihre kahlen
Zweige trostlos gegen den toten Himmel. Da
kam die Angst wieder in mein Herz, das Vor»

gesühl von etwas Schrecklichem, Grauenvollem,

das hinter all dem drohte. Die Kameraden
aber schauten sehnsüchtig nach dem ersten Schnee
aus und schwätzten mir, dem Neulinge, sabel»
haste Dinge vom Winter vor, die mich mit

Grausen ersüllten, denn auch in der Singklasse
sangen wir von dem rechten, kernsesten Mann,
der sich totlacht, wenn im Frost Stein und
Bein zerbricht.
3ch vertraute mich meinem Freunde an, einem

kleinen Asrikaner, der ebenso ängstlich wie ic
h

dem Winter entgegensah. 3ch machte ihm den

Vorschlag, wir wollten zusammen weglausen.
Die Leute aus der Bahn würden uns schon mit.

nehmen, und wenn wir erst in der grohen

Stadt am Meere wären, würde es ganz leicht

sein. 3ch hätte mir den sreundlichen Kapitän,
mit dem ic

h

gekommen sei, wohl gemerkt und

würde ihn bald wiedersinden, und der würde

dann auch ein Schiss nach Asrika wissen. 3ch
malte ihm das alles schön aus, er aber schüttelte
traurig den Kops. Natürlich ersuhr niemand

von unsern» Geheimnis, und Bruder Friede»
mann ahnte erst recht nicht, was wir in der

Zimmerecke miteinander tuschelten. Eines Abends
war der Entschluh gesaht, ich lag noch lange

wach im Bett, hörte den Atem der andern

leise im Schlase gehen, und wie der Wind
drauhen im Baum arbeitete und hin und wie»
der ans Fenster stieh, und da machte ich mein

kleines Herz stark, wie es auch ängstlich schlagen
wollte, und sagte ihm vor: Morgen geht es
los, morgen geht es los.

3ch suhr aus wirren Träumen empor. Die
Morgenrocke läutete, um mich her war schon
alles munter und geschästig. 3ch begann mich
anzukleiden, aber mir war jammervoll ängstlich

zumute. 3mmerhin war noch ein kleiner Rest
der Entschluhkrast vom vorigen Abend vorhan»
den. Der Plan stand ja sest, ich durste nur
den rechten Augenblick nicht verpassen. Wenn
die andern zum Frühstück aus den Speisesaal

gesührt wurden, wollte ich unter einem Vor»
wand zurückbleiben. Und so geschah es. Kaum

hatten die andern das Zimmer verlassen, so

stürzte ich nach dem Osen, hinter dem ich schon

Weftermann« Monat«h»st«, Vand 132, !: Heft ?»»

am Abend vorher meinen Hut und meinen
selbstgeschnittenen Wanderstecken verborgen hatte.
Dann schlich ic

h

mich über den spärlich er»

leuchteten, verschlasenen Hausslur zur Haustür
hinaus.
Da stand ich nun aus der morgendunklen,
menschenverlassenen Strahe. Alle Angst war
dahin, alle Sinne waren auss äuherste an»
gespannt. 3ch schlich mich vorsichtig an den

Hauswänden entlang: sobald ic
h aus der Ferne

Schritte vernahm oder das Össnen einer Tür,
drückte ich mich in einen Mauerwinkel und

lauschte mit angehaltenem Atem. Am Aus»
gang des Ortes packte mich ein Windstoh, zauste
mich und suhr dann pseisend über die Dächer,

klapperte an den Fensterlulen, in denen sich
der erste Morgenschein spiegelte, und es war
mir, als ständen da klumpige Ungeheuer, die

tückisch und zornig hinter dem Flüchtling her
blinzelten. Da begann ich zu lausen.
3ch halte die sreie Landstrahe vor mir und
wuhte, dah sie zu dem Bahnhos der nahen
Stadt sührte. Der langsam herausdämmernde
Tag schien von unheimlichen Stimmen belebt.
Der Wind psiss mir um die Ohren, und von
den Telegraphenstangen her klagte es in

schauerlichen Tönen: irgend etwas Unheimliches
war hinter mir her und jagte mich vorwärts.
Das Herz schlug mir in den Hals hinaus, der
Atem ging keuchend, aber ich lies und lies, was
die Beinchen nur hergeben konnten.

Plötzlich taucht nicht weit vor mir ein
Wagen aus. 3ch springe von der Strahe hin»
unter aus ein kleines Gebüsch zu, ducke mich

dahinter in eine Erdsenkung und lasse den

Wagen vorübersahren. Dann will ich noch
einen Augenblick verschnausen. Der Wind sährt
droben über mich weg, als suche er mich da

vorn irgendwo, hier unten aber is
t

es so still
und heimelig.

Es is
t

inzwischen ringsum taghell geworden.
Und wie ich in den grauen Himmel hinaus»
schaue ja — was is

t

denn das

da — da wimmelt es von zahllosen dunklen
Pünktchen. Das schwebt, sällt, überpurzelt sich
oder setzt sich sein behutsam hin mitten in mein

erhitztes Gesicht, so kühl und zart. Aus. dem

Ärmel meiner 3acke aber erscheinen allerliebste
kleine Sterne und sind auch schon wie»

der weg. 3ch versuche sie mit den Händen zu
sangen, um sie genau zu besehen, aber es

bleibt nichts als ein kleines Tröpschen zurück.
Darüber werden mir die Finger nah und steis,

und als ick um mich blicke, liegt es schon
ringsum wie seiner Mehlzucker. Da durchsährt
es mich mit eisigem Schrecken — — das is

t

Schnee nun kommt der entsetzliche Winter,

Wieder jage ick davon, was meine Kräste
nur hergeben wollen. Der Wind is

t

sort, aber

in der Totenstille wirbelt es immer dichter und

22
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hestiger. Doch nun tauchen auch schon die

Türme der alten Stadt in dem Nolkengrau
vor mir aus. Da, wo die Strahe jäh zur
Vorstadt absällt, steht eine Baumgruppe mit
einer Steinbank, dort will ich einen Augenblick

rasten. Es is
t weil und breit kein Mensch zu

sehen, dennoch setze ich mich zur Vorsicht hinter
die Bank aus den Feldrain. Wie dau wohltut!
Wieder wende ic

h mein Gesicht den wirbelnden

Schneeslocken entgegen, und mir ist, als streiche
eine kühle, unendlich sanste Hand darüber hin.
Und ich denke an die Schneetönigin, von der
wir neulich lasen, wie verzaubert is

t alles rings»
umher, und ich sürchte mich so gar nicht mehr.
Aus der Stadt kommen weiche, wiegende
Glockentöne, eine wundervolle Müdigkeit über,

schleicht mich, — ich schwebe und sinke mit den
Flocken in einen bodenlosen Abgrund. —
Da geschah es während der ersten Unter
richtsstunde, dah mein kleiner Asrikaner gänz

lich unvermittelt ansing zu weinen. Er wollte
erst nicht sagen, warum, aber dann kam doch
alles ans Licht. Und nun suhr der Direktor in
einem Wagen nach der Stadt, um mich dort

aus dem Bahnhos in Empsang zu nehmen.
Auch er gelangte an die Stelle, wo die

Strahe jäh zur Vorstadt absällt, und auch er

hatte dort ein wenig zu warten, da der Kutscher
die Bremsklötze des Wagens anzuziehen hatte.
Währenddessen sah der Direktor hinaus in die

Winterlandschast, und sein Blick blieb an einem

sonderbaren Bündel hasten, das ienseits der
Bank schon halb im Schnee vergraben aus dem

Feldrain lag. Bei näherer Untersuchung erwies
es sich als der schlasende Urheber all der Sorge
und Ausregung. Dieser verharrte einstweilen in

dem Zustand glücklicher Ahnungslosigkeit und

wuhte nichts davon, dah er, sorgsam in Decken

gehüllt, den Weg zurücksuhr, den er vor kaum
einer Stunde voller Angst dahergestürmt war.

3ch lag nun tagelang in schwerem Fieber.
3n den wilden Fieberträumen war ich aus der

Bahn und slehte einen langbärtigen Schassner,
der mich aus dem Fenster wersen wollte, in»

brünstig an, mich doch mitzunehmen. Und dann

war ich mitten im Gewühl der Hasenstadt,

Ganz hinten in der Menge erblickte ich mit

trobem Schrecken den sreundlichen Kapitän und

iah deutlich, dah er mir zuwinkte. Aber so sehr
ich mich auch abmühte, ihn zu erreichen, immer

drängten sich neue Menschenmassen zwisehen uns,

er rückte serner und serner, und eine namenlose

Angst, ihn gänzlich aus den Augen zu ver»
lieren, stieg in mir aus. Dann wieder war ich
,,u Hause. Ich sah in der wohligen Wärme
der Tropen aus meinem Lieblingsplatze unweit

»nsers Wohnhauses. Rings ragten hohe 'Pal»
men in den tiesblauen Himmel, und ihre Wedel
bewegten sieh im leisen Morgenwinde laullos

mtt und nieder.

Nun setzt sich ein groher, buntschillernder
Falter vor mich aus den Boden. .Wie pracht
voll die Farben im Lichte spielen, indem er die
Flügel leise hebt und senkt! 3n diesem Augenblick
tritt ein mir so wohlbekanntes schlankes, dunkel»,
häutiges Mädchen aus dem Gebüsch und komm!

aus mich zugeschritten. 3hre großen, sansten
Augen sind ernst und sragend aus mich gerichtet,

doch trisst si
e

keine Anstalten, mit mir zu spielen.

Auch das kleine gezähmte Ässchen springt nicht

so drollig einher wie sonst, sondern nähert sich
mir sast seierlich und sieht mich unendlich

rührend an. Wir gehen nun zum Haus, und
meine Beklemmung wächst. Aber da steht ja

die Mutter aus der Galerie, ich stürze aus si
e

zu, doch si
e

winkt traurig und schweigend ad
und verschwindet im 3nneren des Hauses.
Eine grenzenlose Mutlosigkeit überkommt mich.
Dann gehe ic

h

leise durch all die vertrauten
Räume, verweile an all den heimlichen Lieb»
lingsplätzen, aber es schaut mich alles so sremd,

ja sast seindselig an, und ich bin ganz ver»

lassen. 3ch will rusen, aber die Stimme ver»
sagt mir, ich will weglausen, aber ich stehe wie
angewurzelt: und dann versinkt alles um mich
her in grauem Nebel, und ich stürze von Tiese
zu Tiese ...
Als ich das erstemal zu klarem Bewuhtsein
erwachte, sand ich mich erstaunt zu Bett im

hellgetünchten Krankenzimmer. Das Tageslicht
vom Fenster her blendete mich. Und da sah
der liebe Bruder Friedemann. Mit komisch ge»
spieltem Ernst schalt er, was ich ihm sür
Schrecken und Sorge verursacht habe, aber

seine treuen Augen strahlten helle Freude über
meine Wiederherstellung. 3ch war namenlos
müde und schlies bald wieder ein: kein böser
Traum ängstigte mich sortan, es war der tiese,

traumlose Schlas der Genesung.
Es solgten nun unbeschreiblich köstliche Tage
der Ruhe. 3ch lag und lauschte den sernen
Geräuschen, die in die Stille meines Kranken»
zimmers einsielen und mir Kunde gaben vom
Alltag, der unbeirrt den gewohnten Fortgang

nahm' das Türengehen, die Tritte aus dem
Gang, die Ruse der spielenden Kameraden oder
die eintönigen, abgerissenen Laute aus den
Unterrichtsstunden, die so wohltätig einschläsernd
wirkten.

Und wie ein Bote aus der Welt da

orauhen trat eines Tags mein Freund ans
Vett. Schüchtern gab er mir die Hand und

erzählte allerhand Neuigkeiten, und dah der
Winter, vor dem wir uns so gesürchtet halten,

gar nicht so schlimm sei. Gestern habe er eisig'

kalte Hände gehabt, und dann wären sie vom

Cchnee brennend warm geworden. Da wurde
ich begierig, selber die Bekanntschast des Win»
ters zu machen.

Als ick zum erstenmal ausstehen durste, trat
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ich an das Fenster. Da sah ich, woher die
blendende Helligkeit kam. Aus allen Zweigen
und Dächern lag Schnee, und die Sonne
glitzerte aus all den Sternchen. Man brachte
mir einen grohen Eiszapsen ins Zimmer, und

ich hatte meine Freude daran, wie er immer

unansehnlicher und schliehlich ganz zu Wasser
wurde.

Eines Tags aber tönte von serne aus der
Singeklasse das Lied vom Röslein, das mitten
im kalten Winter erblüht, da stand das Weih
nachtssest vor der Tür. 3ch genas bald völlig,
und kehrte in den Kreis der Kameraden zurück.
Nun lernte auch ich den Winter kennen, tum
melte mich mit den andern im Schnee und aus
dem Eise, und alle Angst war vergessen.

<?> e Gesellschast war der Erzählung mit
^/ wachsender Teilnahme gesolgt. Vonverschie»
denen Seiten wurden kleine Erinnerungen zum
Beweise dasür erbracht, wie unmittelbar man
in der Kindheit das geheimnisvolle Leben der

Natur ersaht habe, und dah diese Eindrücke ost
bestimmend sür das ganze Leben geblieben

wären. Die Damen in der Gesellschast rügten

lebhast und sast entrüstet den Umstand, dah man

ein Kind in so zartem Alter der mütterlichen
Obhut entziehe. Nur eine weibliche Seele se

i

imstande, solch seinen Regungen der Kindesseele
zu solgen und si

e

sanst und glücklich durch alle

Wirrnisse hindurchzuleiten.
Wie si

e

jedoch so bestimm! und leidenschastlich
sür ihr natürliches Vorrecht eintraten, erhob sich

in ihren eignen Reihen der Widerspruch. Das
alte, liebe Fräulein G., die ehemalige Erzieherin
der benachbarten Herrschast, ergriss das Wort.
Obwohl hock in den Sechzigern, hatte si

e

sich

doch eine prächtige 3ugendlichkeit bewahrt.

Schalkhast begann sie, es läge ihr sern, die
Vorzüge und Verdienste ihres Geschlechtes
herabzusetzen, und doch möchte sie um der Ge
rechtigkeit willen ein bisher sorgsam verschwie»
genes Erlebnis aus ihrer Kinderzeit preisgeben.
Man werde daraus ersehen, dah unter Um»
ständen sogar die eigne Mutter nicht vermöge,
den geheimnisvollen Regungen ihres Kindes
bis ins Letzte. Unbegreisliche hinein zu solgen.
Und dann, sügte si

e

bedeutungsvoll lächelnd
hinzu, würde es vielleicht auch interessieren, zu
sehen, dah sie, die hossnungslose alte 3ungser,

in den Fragen ehelichen Glückes aus eigner
Ersahrung mitzureden berechtigt sei. Und mit»
ten in das allgemeine Staunen und Fragen
hinein erzählte sie mit ihrer srischen, munteren
Stimme:

(VV>an kann sich keinen köstlicheren Schau»
<^1» platz sür Kinderspiele denken als unser
verwinkeltes Haus am Stadtwal! inmitten der
verworrenen grünen Wildnis von Speichern,

Gärten und Hösen, und wir nützten ihn in Ge»

meinschast mit den Nackbarskindern weidlich aus.
Unter diesen war Nachbars Franz von srüh
an mein besonderer Spielgenosse. Nur ein klein
wenig älter als ich, hatte er etwas in seinem
Wesen, was mich von vornherein mit Zutrauen
und Achtung ersüllte. Er war mein Beschützer
bei allen Hänseleien und mein Ritter aus all
den Streiszügen durch unser Zauberland, stets,

seiner Pslichten eingedenk, leitend, bahnmachend
und an schwierigen Stellen mich sanst bei der

Hand sührend. So vergingen die schönen 3ahre

in unschuldigem Spiel, und selbst die Schule
störte das Glück dieser seligen Gesilde kaum. —

An einem Ninternachmittag tummelten wir

uns drauhen vor der Stadt, wo die über»

schwemmten und nun gesrorenen Wiesenslächen

eine prachtvolle Eisbahn boten. Franz hatte
mir die Schlittschuhe angeschnaNt, sich aber dann

seinen Freunden zugesellt, und auch ich suhr
sast ausschliehlich mit meinen Kameradinnen.
Es war höchst verdriehlich, dah ich die Lust
des Augenblicks angesichts einer Musikstunde,

die mir langweilig entgegengähnte, nicht restlos
geniehen konnte. Als es an der Zeit war, glitt

ic
h

recht übelgelaunt dem User zu. Verwundert
bemerkte ich, dah sich Franz ebensalls plötzlich
von seinen Genossen verabschiedete und mir

solgte. Er erklärte mir, er habe keine Lust mehr
und würde mich heimbegleiten, doch sagte mir
mein Gesühl, dah da mehr dahinterstecke.
Schweigend wanderten wir heimwärts. Meine

Schlittschuhe hingen am Muss, während Franz
die seinigen am Riemen über den Arm gehängt
hatte, was ihm noch gestattete, die Hände ties

in die wärmenden Taschen zu vergraben.

Nach einer Weile sagte er ganz unvermittelt

so ein wenig von oben her, ich solle raten, was
er augenblicklich in seiner rechten Hand halte.
3ch riet aus Schlittschuhschlüssel, Taschenmesser,

Briesmarke und was sich sonst noch alles in

einer Bubenhose bergen mag, aber es war

nichts von alledem. Schliehlich sagte er: eine
Kette, die solle seine Braut haben. Ob ich mir
denken könne, wer seine Braut sei? — Ach, wie
ich erschrak! 3ch sühlte mich ja meiner Sache so

sicher, und doch sagte ich ganz kalt, als ob es

mich gar nichts anginge, es wäre am Ende

Amthors Else. Das war im allgemeinen Urteil
das schönste Mädchen unsers Kreises, und es
mangelte ihr daher nicht an Verehrern, Franz
lachte kurz und höhnisch, das solle ihm gerade

einsallen. 3ch nannte Nachbars Minchen, aber
da kam ich noch schöner an, Franz setzte si

e in

jeder Weise herab. Dann stellte er sich plötzlich
vor mich hin und sagte ernst, er werde mir
eine Beschreibung seiner Liebsten geben und nun

beschrieb er mich, sein Gegenüber, Zug um Zug,
bis ich plötzlich aussuhr- »Ach benje, am Ende
bin ich es gar?«

52«
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Da strahlte er übe« ganze Gesicht und sagte,
nun hätte ich es getrossen, und nun wolle er

mir zum Zeichen dasür, dah ich seine Braut
sei, die Kette umhängen. Das war aber leichter
gesagt als getan. Zunächst muhte ich seine

Schlittschuhe halten, dann zog er die Hand»

schuhe aus, aber nun wurden ihm die Finger

steis, und darüber konnte er mit dem Verschluh
der Kette — einer billigen, aber um so bunteren
Glasperlenarbeit — nicht gleich zurechtkommen.
Als dies geschehen war, sagte er seierlich, nun
müsse er mir noch einen Kuh geben, denn erst
so wären wir richtig verlobt. Er tat auch dies,
wobei mich ein wundersam süher Schauer über»
lies, ic

h

schloh die Augen, dann sahten wir uns
bei der Hand und gingen durch die Dämme»
rung des Winterabends der nahen Stadt zu.
Zu Hause angelangt, stürmte ic

h
die Treppe

hinaus. Die Mutter war in der Küche beschästigt.

3ch schlüpste slink zu ihr hinein und berichtete
stolz, dah ich mich verlobt hätte. Daraus hielt
die Mutter ein wenig inne, sah mich erstaunt
an und meinte dann sreundlich, das sei ja nun
ganz recht, aber mit wem ich mich eigentlich

verlobt hätte? — Nun, natürlich mit dem

Franz. — Das se
i

ihr lieb, und dann wollten
wir wohl auch bald Hochzeit halten? — 3a,
das wäre sein! — Da versprach die Mutter,
dah si

e uns dazu eine Schokoladenspeise bereiten
werde, ich solle mir dann auch meine Freun»
binnen einladen, aber am schönsten wäre es
doch, wenn wir damit bis in den Frühling
warten würden.
Die Verlobung änderte wenig in unserm
Verhältnis, wir sahen uns nicht häusiger oder

seltener als vordem, doch hatte Franz eine
Braut und galt daher bei den Kameraden sür
voll, und auch ich sühlte mich über den Alltag

erhoben. Doch beeinsluhte mich das alles viel

stärker und tieser. Es war ein innerer Gewinn,
ein Sonnenschein, in dem sich die noch schlum»
mernden Knospen weiblicher Sorglichteit srüh»
zeitig entsalteten.
An einem wundervollen Frühlingsnachmittag
spielten wir Hochzeit. Alle Nachbarskinder
waren eingeladen. Der stille Gottsried war

Psarrer und hielt sogar eine Rebe. Dann gab
es Kassee und Kuchen und die versprochene

Schokolabenspeise. Wir spielten, und noch heute
steht mir die srohe Erregung unter den blühen»
den Bäumen, durchwoben von Blütendust und
Vogelgesang, lebendig in der Erinnerung.
Mitten aus dem Spiel heraus sührte mich
Franz nach einem abseits gelegenen Dickicht.
Dort hatte er ganz im stillen ein Hüttchen sür
uns gebaut, mit Tisch, Stühlchen und Wand»
brett. Vor dem kleinen Fenster aber nickten und
rankten die dichtbelaubten Zweige der Büsche,

und Heckenröschen schauten sreundlich und ver»

heihunasooll herein. So saßen wir inmitten der

grünen Dämmerung eine Weile ganz still,

drauhen sang eine Amsel, im Buschwerk hüpsten

geschästig die Vögel, die ja auch alle ihr Nest
bauten, und nur ganz von serne hörten wir die

spielenden Genossen.
Dann lies ich und holte meine Puppen, die
jetzt unsre Kinder sein sollten, und während ich

si
e in unserm Heim bettete und betreute, häm»

merte Franz drauhen und zimmerte ein ,Bänk»

chen im Grünen.
Die Hütte blieb unser Heim, in dem sich alles
abspielte. Wir machten Einladungen oder gaben
kleine Feste, wir arbeiteten aber auch gemein»

sam an unsern Schulausgaben. Doch konnte es

ja nicht ausbleiben, dah die nüchterne Wirklich»

keil mit der Zeit immer unbarmherziger in die»

sen Dämmertraum hineinleuchtete.
3ch spielte den mir zugewiesenen Part unsrer
»Kinderehe. immer leidenschastlicher. All meine
mütterlichen Regungen und Sorgen galten un»

serm Heim und umwoben den Freund mit zar»
ten Liebessäben. Franz hingegen wurde des
Spieles mit der Zeit überdrüssig. 3ch genügte

ihm aus die Dauer nicht, er bedurfte einer
handsesten, tüchtigen Knabensreundschast. Die

unvermeidliche Trennung kam jedoch unerwartet
plötzlich und vernichtete grausam all die zarten
Blütenträume meines Herzensgärtleins.
Eines schönen Tags — ich war soeben aus
der Schule heimgekehrt — stehe ich aus der
alten Steintreppe, die zu unsrer Haustür hin»
aussührt. Da kommt Franz in Begleitung eines
Kameraden die Gasse herab und winkt mir schon
von weitem zu, so dah ich schnell noch einmal'

umkehre. Er stellt mir sehr sörmlich seinen
Freund August Kampsmeyer vor, einen lang
ausgeschossenen 3ungen, leicht vornübergebeugt,

mit eckigen Bewegungen und ungesunder Ge»

ftchtssarbe. 3ch hatte ihn schon aus der Ferne
gesehen^ wuhte aber sonst so gut wie nichts von

ihm. Nach der Vorstellung spricht Franz hastig

aus mich em. Er habe jetzt immer so viel
andres zu tun, und wir wären ja ohnehin so

selten zusammen, und kurz gesagt, er habe keine

Lust mehr, und hätte darum mit August aus»
gemacht, dah der nun an seine Stelle treten
würde. 3ch könne ja von jetzt an mit dem

gehen. Er habe ihm auch die Hütte vermacht,
und dort könne ich ja dann mit ihm zusammen

sein.

3ch stand wie vom Blitz gerührt und starrte
verständnislos von einem zum andern, dann

aber überwältigte mich das Schmachvolle dieser
Zumutung. Obne ein Wort der Erwiderung
machte ich aus der Stelle kehrt, sah und hörte
nichts mehr, stürmte die Treppe hinaus und
wetterte die schwere Haustür hinter mir ins

Schloh.
Ein entsetzliches Gemisch von Enttäuschung,
Wut und 3ammer ersüllte mich. 3ch schloß
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mich ein, und dann kamen die erlösenden

Tränenströme. Aber ic
h

konnte zu keinem Men»

lchen davon sprechen, selbst zur Mutter nicht,

denn ich schämte mich ja so namenlos. Mein
bedrücktes Wesen jedoch und ein hinzutretendes

Unwohlsein, das gar nicht weichen wollte, mach»
ten die Meinigen besorgt. Von ihrer Liebe um»
geben und gehegt, vermochte ich es nicht lange, in

meinem verstockten Schweigen zu verharren.
Eines Abends, vor dem Schlasengehen, schilt»
tete ic

h

der Mutter mein Herz aus. Nie ich
an Franz gehangen hätte all die Zeit, wie ich

ihn immer noch liebte und immer nur an ihn
benken müsse, und. wie er mich so schnöde ver»

raten habe und mir darum das Herz so weh

sei. Da lachte die Mutter und sagte: »O du
Dummerchen, wenn es weiter nichts ist, und

was haben wir uns geängstigt! Das is
t

doch

alles nur Kinderei und Spiel gewesen. Nun
bin ich beruhigt.« — Mir aber ging das wie
Eislust übers Herz. 3ch lag die ganze Nacht

wachend in schrecklicher Einsamkeit. Es gab also
aus der ganzen weiten Welt keinen Menschen,

der mit mir sühlte. 3ch war wirklich ganz allein.

Schliehlich erregte mein Zustand doch Be»

sorgnis. Der Hausarzt wurde zu Nate gezogen.
Er empsahl Lustveränderung und Landausenthalt,
und so reiste ich zu Verwandten in ein ein»

sames Forsthaus.
Dort heilte die Herzwunde, ich erholte mich
auch körperlich, und als ich wieder heimkehrte,
war aus dem Kinde ein verständiges junges

Mädchen geworden. Franz war inzwischen als
Kausmannslehrling in eine entsernte Stadt ver»

zogen. 3ch sah ihn niemals wieder. Aber noch
lange blieben die Erinnerungen an ihn, an die
mir durch ihn angetane Schmach und an das
unverstandene, einsame Leidenmüssen in schmerz»
licher Wehmut wach.

<?> s alte Fräulein schwieg. Aus dem lieben,

^/ treuen Gesicht lagerten Schatten sanster
Trauer. »Und doch,« sügte si

e

nach einer Weile
hinzu, wobei ihr der Schalk schon wieder aus
den Augen blitzte, »muhte das vielleicht so sein,

damit ich später vor größeren Dummheiten be»

wahrt blieb. 3ch glaube nun einmal an mein

Fatum.«
Diese sreundliche Wendung ins Scherzhaste
löste die leichte Besangenheit, die den sreien
Fluß der Unterhaltung zu hemmen drohte.

Schliehlich aber meinte die Haussrau: Solche
Geschichten von unverstandenen Kinderseelen

seien gewih ganz gut, sosern si
e

das Verant»
wortungsgesühl stärkten. Doch sühre es leicht

zu weichlicher Empsinbsamkeit. Vor allem solle
man sich hüten, die Kinder selbst etwas davon
merken zu lassen. Wie wichtig und interessant
die sich dann wohl vorkommen würden! Sie
hielte es nach wie vor mehr mit einer nüch»
lernen, handgreislichen Erziehungsweise.
»Wobei die Kinder auch am besten sahren
werden,« sügte der Hausherr lächelnd hinzu,
»denn meistens wird das Mutterherz krast
seines eingeborenen Gesühls das Rechte tressen.
Aber auch das steht sest, so schmerzlich es auch
ist, dah wir mit all unsern Bemühungen doch
meist nur die äuheren Bedingungen unsrer Kin»
der tressen. Die letzten Tiesen ihrer Seelen
bleiben uns verborgen, da trennen uns Ab»
gründe, die wir in unsrer Stossgebundenheit

nicht zu überbrücken vermögen. Es kommt die
Stunde, srüher oder später, wo sich das wach»
sende Menschenwesen dieser qualvollen Einsam
keit und Verlorenheit seiner Seele im All be»
wuht wird und angstvoll in die Unendlichkeit
hinausrust. Glücklich diejenigen, denen eine

Antwort widerklingt!« —

3nzwischen war eine wundervolle Sommer»

nacht am Himmel herausgezogen. Von serne
rauschten verschlasen die Bäume des alten Par»
kes, und ganz deutlich hörte man den klingenden

Tropsensall des Springbrunnens. Man hatte
Windlichter ausgestellt, um die nun die licht»
betörten Nachtsalter und Motten ihr Wirbel»
spiel trieben. Die Zeit des Ausbruches war
gekommen.

Die Wagen wurden bestellt, alles geriet in

geschästige Bewegung, und dann suhren die

Gäste in die kühle Eternennacht hinaus.
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Das. Ninglem
Ich Hab' ein golelne» Ringele!»
lvlt einem roten, roten Ltein:
Der Stein ls

t rot wie rote» Hlut
Unel glüht wie meine l.lebe»glut
In meinem heißen Nerven.

Ich weiß ein Kleine» ?!ngerlein
va» is

t

so zart unel schlank unel kein,
5o lierlich wle ein Hlütenstlel
Unel wie ein wonelenstrcchl so kühl
Unel weiß wie 6chnee im Würben.

Nch, schenke mir ela» ?lnger!e!n,
Ich schmüeke es mit 1?ing unel Stein,
Nch, schenk' mir elelne liebe fianel,
weil ich kür elich. für elich empfanel
80 heiße l.iebenschmer«n. Nlw von Kla»H.Vosch!»u



Die Künstler an Christus
Von Robert Hohlbaum

Gingen ost aus irren Wegen.

Haben armen sinn verflucht,

Haben deinen reinen segen

Nicht begehrt und nicht gesucht,

Haben Erdentand vergöttert,
seinen trügen schein umtanzt,

Haben ost den Vaum entblättert,
Den du selig»grün gepslanzt.

Aber immer wieder senktest
Du den Keim in gutes Land,
Aber immer wieder lenktest
Du mit deiner zarten Hand
Uns zu jenen klaren Quellen,
Die aus deinem Schmerz erwacht,
Und die wundersam erhellen

Jede neue ülbergnacht.

Denn in unser aller Leben.
Hör' es, Herr im Paradies!
Hat es eine Rächt gegeben,
Da uns unser Gott verlieh,
Da die letzten Freunde schliesen.
Eines dunklen Seraphs Flug
Aus verborgnen Abgrunds Liesen
Unsern Kelch der Schmerzen trug.

Standen an des Lichtes Wende,

Wanden uns im wehen Ilehn.
Rangen die zermürbten Hände:
„Laß den Kelch vorübergehn!"

Einsam in der weiten stille.
Nur das Grauen war uns nah.
Doch nicht unser, nein, der Wille
Eines dunklen Gotts geschah.

Sind wir dann am Kreuz gehangen,
Von der Lästrer Lust umgellt.
Die noch gestern uns empsangen
Als Messias ihrer Welt.
Rechts und links verruchte Schacher,

Unser Leib in irrer Glut,
Keines Trostworts milder Fächer
Hat aus unserm Haupt geruht.

Und die Tropsen unsers Vlutes,
Erde trank's wie schwarzen Wein,
Und das Regen letzten Mutes

Vrach sich hart an Holz und stein.
Keines jungen Morgens segen
sänstigte die starre Nacht,
In Gewitters schweren schlagen
starb dasWort: Es ist vollbracht.—

Herr, wenn wir dich nicht gesunden.
Unser Aug' dein Licht nicht sah,
Denke jener dunklen stunden,

Da wir dir wie keiner nah:
Da wir so wie du gelitten.

Heller Gott und dumpses Tier,
Deinen stillen Kamps gestritten.
Der du einsam warst wie wir!

Der du eine Welt gesehen

Hoch in deiner Himmel Raum,
Die aus Erden so vergehen

Muß wie unser zarter Traum.
Traumgetrönt in heißen schmerzen,
Die ein serner Hauch gekühlt,

Haben wir im tiessten Herzen
Demutooll den Gott gesühlt.

senke einen strahl vom Lichte
Über deiner Wollen Verg,
Einen Klang von dem Gedichte.
Das «u sangst, in unser Werk,

Daß es über allem schwebe.
Was aus Erdenwegen geht,
Lautre es mit deinem „Lebe!"
Zum unsterblichen Gebet!



Plan 1

Vorstadt und Siedlung und ihre Gärten
Von ßarru Maajz (Lübeck)

<?>as war eine lange Atempause, mit ber so der Gartenbau, die Schwesterkunst und,
^^ ber Wohnungsbau den Eintritt in den wenn man so sagen dars, der unzertrennliche
Weltkrieg quittierte. Sie überdauerte ihn bei Gesährte des Wohnungsbaues. Denn nur
weitem, und nur langsam, sehr sangsam sin» gewaltsam trennte die Großstadt beide, und

det der ermattete Körper die Krast wieder, als sie das tat, begann von Stund' an das
die Lungen' krastvoll zu dehnen. Das Bauen, große Leid sür die Menschheit.
dieses uns altgewohnte Aneinanderreihen
von Haus an Haus in Strichen und Vor

Der Gartenbau begann zu leben, als sein
Partner nicht mehr leben konnte. Weil er

städten, krankt weiter an den immer höher leben muhte. Denn was wäre ohne Gär»
steigenden Kosten sür Rohstosse und Arbeit, ten, die die Not gebar, aus unserm Volt
Ob sür unsre Kultur von Vorteil, mag geworden? Gärten sorgten überall sür Nah
dahingestellt sein oder eingehenderen Be rung, und was sie noch taten, war ungleich
trachtungen vorbehalten bleiben, so viel is

t wichtiger und mehr: sie trugen mit all ihrem
gewih, dah die uns auserlegte Sparsam» Keimen, Werden, Blühen und Reisen eine
keit energisch vom altgewohnten Wege ab» Welle hellster Hossnung in die Herzen derer,

leitete. Als Dank gewissermahen dasür trat die darin mit Spaten und Pickel die Tat
die Zeit der Qualitätsarbeit und die der der Urbarmachung vollbrachten. Denn die

Materialechtheit aus den Plan und schüttete Gärten waren vordem Ödland, Brache, Bau»
altgewohnte Tinnessware über Bord. Man land und wüste Schutthalden. 3a, in diesen
tauft sür wertlose Papierlappen immer» Ecken und Winkeln der Großstadtlücken be»

hin echtes Material, se
i

es Messing, Nickel, gann das Gartenleben, glitt von hier in die

Zinn oder Holz — die gute Qualitätsarbeit Gärten und Höse der Straften, schritt weiter
im Handwerk hat gesiegt, das müssen wir in die Vorstädte und vollbrachte dort ganz

mit Freuden seststellen. Und auch die Ein» langsam das, was wir vor dem Kriege nur
sicht, dah Vereinsachung

bis aus das notwendigst

Ersorderliche eine Voraus»
setzung sür die Wetter

sührung der Lebenssormen
weiterer Kreise unsers Vol
kes ist, hat den neuen

Wohnstätten, die allent

halben am äußern Weich

bild unsrer Großstädte er

baut werden, einen Stem
pel ausgedrückt, den wir
als einen Fortschritt, nicht
nur als typisches Zeichen
einer auherordentlichen

Zeit buchen dürsen.
Siedlungsbauten waren

Zeichen der ersten lei

sen Atembewegungen der

schwerkranken Zeit. Nicht Plan 2

unter Mühen suchten: dah
die Menschen aus das

stille Pulsen des geheim

nisvollen Lebens zwischen
Grün und Blumen horch
ten.

Und es war erstaunlich,
was gerade in der Zeit

tiessten Kummers und ärg

ster Entbehrung an Gär
ten gebaut und ausgesührt

wurde, was an Altem
überwunden und verändert,

wie geschauselt, gegraben,

gebastelt und gepslanzt
wurde, vom Schreber
garten an über den Gar

tenhos und Hausgarten bis

zum prächtigsten Park und

Landsitz. Und dieses Ar»
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Spätsommerblüte zwischen Hecken und Laubengängen

bellen dauert an. Ob nun aus Gründen des
Besitzwechsels, ob aus Geldgründen oder

aus Liebe am

Garten — das

tann gleichgültig

sein zur Stunde
— , immerhin is

t

das eine voll

bracht, daß der

Garten heute in

all seiner verschie
denen Gewandung

im Mittelpunkt des
Wiederausbauge»

dankens steht. Und

da wir aus dem

Hasten und Über

eilen sür eine

Weile heraus sind,
gab es Stunden

der Sammlung
und des Sichbe

sinnens vor den

Zeichentischen des

Künstlers: es is
t

doch bei all dem

Gartenplanen der Bank und Treppe zwischen Hecken und Laubbogen

letzten Iahre der Zug nach seelischer Ver»
tiesung vernehmbar. Wenn auch zuweilen

leise und verhal»
ten. Daß dabei
Sparsamkeit ton

angebend war, is
t

nach Lage der

Verhältnisse ein»

leuchtend, denn

Pslanzenmaterial
und Baustosse, die

ja sür jeden Gar»
ten unentbehrlich
sind, waren um so

weniger greisbar,

je mehr wir mit
d'er Zeit voran»

eilten.

Alle sür die
Verwirklichung ei»

nes Gartengedan»

kens unumgänglich

notwendigen An»

zuchtsbetriebe hat
ten ihre Bestände
bis aus Kleinigkei»

ten geräumt, denn
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die Bresche, die ber Krieg auch in diese
Arbeitskräfte geschlagen hatte, konnte nicht
wieder gesüllt werden. Was aber an
alten Beständen vorhanden und bis zur
Verkausssähigteit herangebildet wurde,

war nur den Wohlhabenden erreichbar.
So beschränken wir Gartengestalter uns,
müssen uns beschränken aus das eben dem

Iugendstadium des Steckholzes entronnene

Material. Das hat zur Folge, daß Gär»
ten langsamer . zur Vollendung wachsen
als in der Zeit vor dem Kriege mit ihrem
.Übersluh an allem, was zur Erzielung des
'Ausdrucks ersorderlich war. Da waren
ja sertige Gärten mit dem Verlassen des
die Arbeiten aussührenden Unternehmers
geschassen. Nicht zum Vorteil eigentlich

sür die Verinnerlichung des Gartenlebens,

denn in sertigen, von irgendeinem Unter»

nehmer hergerichteten Gärten entwickelt

sich selten jenes Seelentum, das ersorder

lich ist, um Gärten zu pslegen und zu
warten. Dasür hielten wir ja den Gärt
ner, der ein paarmal in der Woche an

rückte, um Rasen zu schneiden, Kanten

zu stechen und den Blütenreichtum der

Boskette in seiner ihm von der Natur aus

Laubbogen und Hainbuchen sühren in den

Blumengarten

Kinderbad im Hausgarten

erlegten Wildheit einzudämmen. Vielleicht

is
t die heutige Not des Baustossmangels

und des Fehlens sertiger Bestände die

Ursache einer vertiesteren Gartenliebe,

denn die Pslege muß nun der Besitzer

selbst übernehmen: jedensalls muH er ein

wachsames Auge haben, wenn der Gärt
ner zu seiner Unterstützung die Grund»

arbeiten übernimmt, Gärtner und Ar
beiter können sich aber nur die leisten, die

imstande sind, die hohen Löhne zu zahlen.

Auch die Sparsamkeit in der Verwendung

von Baum und Strauch, deren Beschas
sungskosten schwindelnde Höhen erreilht

haben, läht die Hossnung aus klarere, ver

einsachte Gestaltungsgrundsätze zu, denir

wir müssen gestehen, dah unsre Gärten an
Übersluh, an sentimentalen und romanti

schen Rücksällen krankten, die den rhyth

mischen Gliederungsgesetzen sür Raum
und Fläche zuwiderlausen. Planloser
Übersluh is

t ja meist vom Übel, beim Gar
ten immer: ein Garten is

t lebendig, und

Leben wächst und will Freiheit.
3m Bereich unsrer Siedlungen haben
wir sür den Garten recht wenig Ersreu
liches ersahren. Das kommt wohl daher,

daß die Unzertrennbarkeit der Gemeinschaft



28S !„!!„!„„„!„„„!»!!»!!„„!!„»!„!»!„„!l»M»!»!»»!»»»!!Harry Maah: „!!„!„„„„»„„„„„„„!„„„„„„!„„»„»»„„„!„„„„»„„W„»„!!!

Rosen, Sonnenblumen und Formobst zu schlichter Vornehmheit vereint

beider Teile Haus und Garten immer noch
nicht so anerkannt wird, wie es sür die

Wohnkultur unerläßlich wäre. Mehr als in
jeder andern Wohnsorm: denn eigentlich is

t

es doch der Garten, um dessenlwillen der

Siedlerwunsch seste Formen annahm. Gär»
ten werden auch, als die vorherrschende Aus»

druckssorm innerhalb ganzer Siedlungen, die

sührenden Organe bleiben sür alle Zeit: mit

ihren Hecken und Bäumen geben sie recht
eigentlich dem Ganzen Gesicht und Gepräge.

Fragt sich nur, ob in dieser Zeit, die aus

Wirtschastlichkeit bis zum äuhersten eingestellt

werden muß, aus möglichste Ausnutzung jedes

Eckchens und Fleckchens durch Frucht und

Gemüse, aus Äuherlichkeiten, aus Rhythmus
und Schönheit gesehen und hingearbeitet

werden dars. Die Frage beantwortet sich
von selbst aus der Tatsache, dah ohne Ord»

nung und zielbewuhte Organisation ein dank

barer Anbau von Früchten, also eine loh
nende wirtschastliche Nutzung, nicht möglich

ist. Wer dieses Gartenchaos in dem weitaus

gröhten Teil unsrer neuen Siedlungen ge

sehen hat, kann sich nicht wundern, dah die

vom Siedler ersehnten Ersolge nicht ein»
treten, dah er sich vergeblich bemüht, dem

Garten das zu entringen, was er hergeben
muß, um den trotz Staats» und Gemeinde«

Zuschuh immer noch sehr hohen Baupreis

auch nur einigermahen zu verzinsen, dem

Siedler also zu ermöglichen, seinen Miets
preis jährlich ohne Sorgen auszubringen.
So geht das nicht weiter. Dann aber kann

in eben diesem Gartenchaos die Freude am

Sein nickt auskommen, was zur Folge hat,

dah die sür Erwachsene' und Iugend so bit

ter notwendigen Gemüts» und Erziehungs»

werte ausbleiben. Und schließlich, den Blick

aus das Ganze gerichtet: können wir aus

diesem Chaos stadtbauliche Schönheit er»

warten sür die Zukunst? Gewih nicht!
Das alles sind so wichtige Dinge, die zur
Ordnung und über diese zum schönen Gar»
ten drängen, und es wird Zeit, dah man sich
des Gartengestalters bei der Verwirklichung

des Planes erinnert, ehe es zu spät is
t und

ehe wir bereuen. Versäumtes nicht mehr
nachholen zu können.

Mir sind Siedlungen bekannt mit wahr
hast musterhasten Bauten, musterhast sowohl
bezüglich der Wohnlichkeit als auch der
Schönheit, aber darüber hinaus is

t nichts
als Unordnung, wüstes Durcheinander und

hilslose Murkserei hinter kläglichen Zäunen,

zwischen Krüppeln von Bäumen, Busch und
Strauch, holprigen Wegen und schiesen Ra
batten. Und was vor den Häusern geschieht,
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der Strahenseite zu, aus dem Fleckchen
also, das sich dem Auge der Össentlichkeit
darbietet, macht nicht den Eindruck später

einmal daraus erwachsender örtlicher

Schönheit.
Statt einsach, lachlich und schlicht zu
bleiben, wie man im Hause schlicht und

zweckvoll blieb, pslanzt man wahl» und

planlos, verliert sich in Romantik, tün»
stelt, statt werklich zu bleiben, und richtet
den Blick aus die größeren und großen

Gärten der Landhausviertel. Statt spar

sam zu sein
. hier wäre das am Platze

— , vergeudet man Mittel sür Sockel,

Pseiler und Holzstaket. Und könnten doch
orüne Hecken wachsen links und rechts am

Eingang, als Trennung kleiner Blumen»
räume, als Trennung von Hos und Nach»
bargrundstück! Statt schlichter Türpseiler
und Treppen aus Feldgestein und Laub»

bogen darüber (Abbild. S. 288 unten)
starre Mauern und Treppen aus scheckig
glänzendem Zementbeton mit Psählen
daraus und rostigen krummen Drähten

dazwischen. Statt schlichter zweckmähiger
Teilung zwischen den Gemüsebeeten (Ab
bildung S. 288 oben), statt systematischer
Bepslanzung ein wirres Durcheinander aller
Stauden und Pslanzen. Und eine Fülle von
hochstämmigen Obstbäumen, dah es ein

'Schlichter Laubengang mit jungen Nosenanpslanzungen

Schlichte Treppenstusen sühren in den Rosengarten

Wunder ist, wenn der Garten nicht schon
im lünsten 3ahr durch das mehr und mehr
sich ausbreitende Astwerk weder Licht noch

Lust erhält, um die angebauten Gemüse und

die Blumen ersolgreich wachsen
zu lassen.

Ursache is
t

also nicht der Ma
terialmangel oder dessen Über»

teuerung, sondern nur die Füh
rung: denn wenn ich nicht in der

Lage bin, die sertige grüne Hecke

zu setzen, pslanze ich den jung»

jährigen Sämling und setze mit
der systematischen Pslege sosort
ein. Was man dadurch erzielen
tann, zeigen die beiden Abbildun
gen eines mit Hecken umgrenzten

Blumengärtchens aus S.284. Diese
Hecken wurden als drei 3ahre alte

Sämlinge im Iahre 1914 gesetzt
und stehen nun schon drei Iahre
lang in derselben Höhe. Es ge
nügten also süns Iahre, um die
kleinen Pslanzen bis zur Voll
endung zu verwirken und zu schnei
den. Und das sür den Siedler Er
zieherische ist, dah er mit seinem
Garten und dem Leben darin aus»
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Ein schöner und daher wirtschasilicher Gemüsegarten

wärts gesührt wird, dah er ihn liebgewinnt
und herzlichst pslegt, denn etwas, was man
liebhat, pslegt man mit nie ermüdender

Sorgsalt.
Der Garten des Siedlers hat mit dem
Garten am Landhause nichts gemeinsam.
Sein Gewand is

t

gleich dem Gewand des

Siedlerhau»

ses. Schlicht
und ohne
überladenen

Schmuck,

vereinigt er

wie dieses

in seinen
Räumen

verschiedene

Wohnbe»

dürsnisse.

Und wie die

Wohnküche

zum Mittel»
puntt häus

lichen Le»

bens wurde,

so wird der

Gartenhos
ein solcher Stusen, Mauern und Pseiler sind aus Findlingen gemauert

unter sreiem Himmel. 3n ihm vereint sich

Bleiche mit Brunnen und Waschstand, schal»
tige Laube mit sonnigem Sitzplatz, Spielplatz
mit Sonnenbad, der Spalierobstbaum mit

dem Blumenschmuck. Ein idealer Freilicht»
raum also, die erweiterte Wohnküche, die

über Sommer, sobald und solange die 3ah»

reszeit es

erlaubt, der

Mittelpunkt
alles Lebens

ist. Dann

erst kommt

die grüne

Werkstatt
des Sied»

lers, ber

Gemüse»
und Flucht»
garten, in

seiner Ord»

nung und

Pracht.
Die einem
Vorstadt,
garten ent»

nommenen

letzten bei»
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den Abbildungen zeigen die Vestaltungs»

grundsätze in derselben Zwecksorm verwirk»

licht, wenn auch reicher, so doch durchaus

nicht ausdringlich. Wir sehen darin schlichte
Vornehmheit in der Linie wie in der» Ver
wendung des Materials, und was am Form»
obstgestell leichtes dekoratives Beiwerk ver
rät, die zwischen den Doppelpseilern ersicht

lichen Sechsecke, sind nichts als notwendige
Zugaben, um ein zeitiges Vermodern an

den Ansetzstellen zu verhindern. Treppen

und Kinderbadebrunnen mit seinen Märchen»

material zu verwenden. Aber trotzdem strebt
verheihungsvolles 3ungleben, schon mit zahl»

reichen Blütendolden, die bis in den Herbst
sich erneuerten, im neuen Garten zur Voll
endung.

Was Linie und Fläche — rhythmisch ge
gliedert — vermögen, das zeigen die beiden
letzten Lichtbilder eines Gartens, den ich zu
Ende des verslossenen prächtigen Sommers

noch eben aus der Tause heben konnte.

Prächtig goldene Herbsttage vermochten noch
die neuen Terrassen mit Sommerblumen

Ein Badebecken zwischen blumigen Tenassenmauern

tieren sind Erzeugnisse der Kunststeinsabri»
kation, also aus die Zeit eingestellte Bau» und
Dekorationsmittel. Durchaus schlicht und

würdig einsach liegen auch die Blumenrän»
der an den Wegen, Sommerblumen vor

Obstwand und Tomatenreihen — Wirtschast»
lichkeit und Schönheit auch hier vereinigt.

Zu diesen Lichtbildern gehört der Gartenplan
unten am Ansang dieser Abhandlung. Wer

zu lesen versteht, erkennt die Lage der Bild
motive im Plan, und ihm wird der Rhyth
mus in der Austeilung bewußt.
Weitere zwei Motive zeigen einen Garten
in seiner Iugendzeit. Wer vor dem Kriege
einen Laubengang bepslanzte, hatte die Mög
lichkeit, vorbereitetes Rosen» und Rauken»

leuchtend sarbig zu beleben, und selbst die

Rasensläche grünte, als se
i

si
e

mehrere Iahre
alt. Aus einem »Berg»und»Tal»Garten« mit

durcheinander und ineinander ringenden

Baum» und Buschbeständen wurde dieser

sonnige Platz. 3m Mittelpunkt ein Bade»

wasser sür die Kinder, drumherum, in rhyth

mischen Linien und Stusungen zur Haus»

terrasse ansteigend, die blumigen Rabatten.

Hinter dem Laubengang mit gelben Rank»

rosen liegt der Gemüsegarten bis zum Wasser
ausgebreitet. Zu diesen letzten beiden Garten»
motiven gehört der Plan zu Ansang dieser
Aussührungen. Was er zeigen soll, is

t die

wohlgelungene Einteilung einer bei gewissen
Gärten unsrer Vorstädte üblichen Handtuch»
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Diese Vogelschau zeigt die Einleitung des Vorstadtgartens mit schlichten Nasenslächen, Wasserbecken
und blumigen Mauern

sörmigen Fläche, klare und bewuhte Sonde» Leitgedanken als die, welche bas Gesühl und

rung bestimmter, ganz bestimmten Zwecken die Gliederung des Siedlergartens bestim'
dienender Gartenteile un.d nicht zuletzt, dah inen, nur daß hierbei das Gewand den Men»
wir trotz all unsrer Nöte nicht stehengeblie» schen andern Standes verrät, der doch aber
ben sind, dah irgendwo immer das Leben ehrlich und geradeaus in seiner Gesinnung

und Streben seine Wege suchte und sand. blieb und so den Formwillen seinem kü'nst»
Vielleicht aber sind es bei diesen Gärten lerischen Berater unmerklich auserlegte. Sollte

doch auck im letzten Grunde keine andern das nicht immer der richtige Weg sein?
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Herr, mein ganzes Heimatland
Was uns bleiche Monde ausgespeichert, Sang und Glanz entbrennen an des andere

Hat heut schöpsungssroh den Tag bereichert. Frühlingsdurst vor neuem Erdenwandern.

Herr, der Güte bleibt, nun trägst du wieder 3hre Fackel streckt die junge Blume

Weich im Mantel Sonne, Blumen, Lieder. Sehnsuchtsschwer zum Höhenheiligtume.

Schwärme krastgesättigter Gewalten Lieder schmelzen, lustersüllte Flammen,

Schüttelst du aus deines Kleides Falten. Tiese Schlucht mit blauem Reich zusammen.

Herr, mein ganzes Heimatland is
t Samen

Neuer Schöpsung. Gib uns Segen! Amen. Mar Biltrick»



Bühnenbild zu Leo Sternbergs »Gaphna« (2, Akt, Landstrahe),

sür das Stadttheater in Koblenz
Entwurs von Rudols Miltner

Dramatische Rundschau
Von Friedrich Düsel ^

Leo Tternberg: »Gaphna« — Hebbels »Judith« im DeutschenTheater — Ludwig Berger i »Genovesa« — Mar
Brod: »Die Fälscher« — Hans I, Nehsisch: »Die Erziehung durch Kolibri« — Ludwig Fulda i »Der Vultan« und
»Des Esels Schatten« — Edmond Nostands »Cyrano von Bergeiae« im Deutschen Theater — Louis Verneuili
»Der Vertrag von Nizza« — Emil Pirchans Bühnenbilder zu der Oper »Die Vögel« von Walther Brauusels —

Otto Wiedemanns Scherenschnitteder Tänzerin N'ddr! Impekoven — Friedrich KarMers »Besinnungen« — Herber!
Eulenbergs »Mein Leben sür die Bühne« — Kasperl

Wießen sich Fülle und Höhe der dramatischen
^, Dichtung an dem Umsang und der Kühnheit
ihrer Stosse messen, so wäre die von heute nahe
daran, den Erdkreis zu ersüllen und in den

Himmel zu wachsen. Keine Zeit in Vergangen»

heit und Zukunst is
t

ihr zu serne, kein Land zu
weit, kein Gegenstand zu erhaben oder zu niedrig
— ihr Kothurn oder ihr Pantossel schreitet dar»
über hin, Leider aber wird hier nicht nach
Länge oder Fläche, sondern nach Krast und
Spannung gemessen, und Zerstreuung war von

je der gesährlichste Feind aller Energie. Alle

starken dramatischen Epochen haben sich schlieh»

lich sür eine Grundlinie entscheiden und aus eine

Kernzelle sammeln müssen: die Griechen aus
den Mythos, die Spanier aus die christliche
Religion, die Engländer ans die Tragödie und

Komödie der Menschlichkeit, das deutsche Mittel
alter aus das kirchliche und volkstümliche Spiel,

das 19, 3ahrhundert aus die bürgerlichen und

sozialen Stosse. Auch das Drama des Ä!, 3ahr»

hunderts muh erst von seiner Diaspora besreit
und in seine wahre Heimat zurückgerusen wer»

den: eher wird es nicht zu Krästen und Cha»
rakter kommen. Einstweilen sreilich sehen wir

dasür weder Weg noch Ziel, und so müssen
wir uns damit begnügen, unsre Ausmerksam»
keit wachzuhalten sür das, was sich an neuen
Absichten, neuen Stossen und Themen, neuen

Begabungen und Ausdrucksmitteln zeigt, auch

wenn es sich vorläusig mehr am Auhenrande
als im inneren des Kreises bewegt.
So ein neues, zum Aushorchen zwingendes
dramatisches Wollen is

t

kürzlich in Leo Stern»
bergs vom Koblenzer Stadlthealer unter Ru»
dols Miltners Spielleitung ausgesührtem drei»

matischem Spiel »Ggphna« hervorgetreten

(Buchausgabe bei Heinr, Staadt in Wiesbaden!,

Absonderlich schon die Zeit, die es sich wählt:
die Handlung spielt vor der Sintslut: seltsamer
noch die Wahl seiner »Personen«: an ihrer
Spitze der Patriarch Henoch, der Vater Methu»
salems, der nach einem goltseligen Leben von

M5 3ahren um seines Glaubens und seiner
Treue willen in den Himmel entrückt wurde,

serner Satan und zwei Engel, ein gesallener

^
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und ein gebenedeiter, und mitten unter ihnen

Gaphna, die Tänzerin und Dirne. Auch die
Form, um das gleich vorwegzunehmen, is

t un»

gewöhnlich: Prosa wechselt mit Versen ab, und

die Verse bewegen sich bald in dem geläusigen

Dramenmah des sünssühigen 3ambus, bald in

sreien, ungebändigten Rhythmen, ohne dah dem

Leser die inneren Gründe sür diesen Wechsel
überall einleuchten, stets jedoch mit der Wir»

kung einer auch äuheren Spannung, die mit der
inneren Verzückung des Ganzen gleichen Atem

hält. Es würde der Koblenzer Bühne alle Ehre
machen, wenn ihre Schauspieler diesem eigen»

tümlichen dramatischen Pulsschlag überall ge»

recht geworden wären.
Das Kühnste is

t

aber doch die sich zwischen
Erde und Himmel, Niedrigkeit und Erhaben»
heit, derber Wirklichkeit und übersinnlicher Ver»
klärung in einer herben Strassheit bewegende
Handlung. Mitten in einem wilden Baechanal,

das lebensgierige 3ünglinge, echte Kainskinder,

bei Fackellicht in einem üppigen, der Bären»
grube benachbarten Trinkerzelt abhalten, er»

wacht die von allen umjubelte und umworbene

Tänzerin Gaphna aus ihrem Sinnentaumel zu
einer sich gegen ihr bisheriges »gespenstiges

Leben« leidenschastlich ausbäumenden Ahnung

ihrer höheren Bestimmung: »3ch bin es satt,

euch Bullen Kuh zu sein! . . . 3ch speie aus
euren Dienst. Und eher glaube ich nicht, dah
irgendwo ein Gott lebt, ehe er mich nicht zum
Werkzeug macht, euch auszurotten.« 3n diesem
Augenblick hält 3ared, der längst um si

e sreite,

seine Stunde sür gekommen und erneuert hestiger
denn zuvor seine Werbung. Er will sür sie
arbeiten, sür sie kämpsen, in den Tod sür si

e

gehen. Sie aber sucht den, der mit ihr zu
leben wagt. Nicht in dem Sinne, wie es sich
die ihr nm noch begehrlicher zujauchzenden Lebe»
l'ünglinge vorstellen, denen sie jetzt die ganze

Erbärmlichkeit ihrer tierischen Begierden ins

Gesicht schleudert, nein, so wie sie einst zu leben
glaubte, als der Geliebte ihrer ersten 3ugend

sie in der Heimlichkeit blühender Userbäume in

die Arme schloh, um sie dann schmählich zu ver»
raten. Aber wer soll sie, das »stinkende Lumpen»
weib«, noch nehmen aus der Hand der Wüst»
linge, denen si

e

inzwischen versalien? Weltekel
und Todesseynsucht umschatten ihre Sinne —
da erscheint Henoch, der reiche Henoch, der

Weise, der in Adams Buch gelesen, der Hei
lige, der mit Engeln umgeht, und sreit sie in

allem Ernst und aller Feierlichkeit zu seinem
Eheweib. Er will den Makel austilgen, der
aus ihr liegt, will si

e

wieder Vertrauen zum
Leben und zu ihrer eignen Menschlichkeit lehren,

sich selbst zum Opser und zum Gottesdienst,
Gaphna kann es lange nicht glauben, was ihr
da widersährt: dann sliegt sie dem Bräutigam

in schamhaster Seligkeit an die Brust. (1. Akl.)

Aber der 3üngl!ng, der ihr nachgerusen hat:
»Nur keine Angst! Di« Schnecke is

t

nicht an

ihr Haus gewachsen. Die Tanzsühe nimmt si
e

mit«, scheint recht zu behalten: Gaphna, in ihrer
Ehe mit Henoch,nur daraus bedacht, ihn zu sich
herabzuziehen, ihn — aus Scham vor seiner
Hoheit» — sich selber gleichzumachen, vergeudet
sein Hab und Gut und slieht mit Azael, einem
der verstohenen, den Menschentöchtern zugesell»

ten Engel, von deren geheimnisvollem Erden»

wallen im ersten Buch Mosis Kap. 6 zu lesen
ist. Leider sührt uns Sternberg diese Wendung

nicht unmittelbar vor, sondern nur in Wider»
spiegelung aus den Seelen der alten Berusia
und ihrer Tochter Silhi, voll srommer, sittlicher
Entrüstung dort, voll wilder, gottloser Freude
am trotzigen Abenteuer hier. Doch sie beide

verstehen Gaphna schlecht. Der neue Bund is
t

nur eine neue Stuse zu ihrer Erlösung. War
es ihr nicht beschießen, Henoch zu sich herab»
zuziehen und sich dadurch zu erhöhen, so will si

e

nun in Azael Gott erleben, will Göttliches gött»
lich sehen, nicht aus Gnade, wie's bei Henoch
war, wo si

e

immer nur empsing, sondern durch
eignes Wirken, eignes Geben, denn Azael, der
Zerrissene, zwischen hier und dort Geteilte, hat
ihr zum erstenmal »eine Seele eingeküht«. Und
dies Schenken, diese Opsergabe soll darin de»
stehen, dah sie — blutenden Herzens — den Ge»
liebten sreiwillig dem Himmel wiedergibt, den
er verloren. 3n diesem Zustand der erbarmungs»

losesten Selbstentäuherung sinden sie an der
Stelle ihrer srüheren Orgien ihre ehemaligen

Freunde und Liebhaber, zu denen jetzt auch
3ared und Silhi halten. 3hren Hohn zu krö»
nen, holen sie Henoch herbei. Dieser aber läht
sich weder durch die Stichetreden der Trunkenen

noch durch die Wunden, mit denen Gaphna ihr
Gesicht geschändet hat, abschrecken, sondern legt

ihr die Hände aus und nimmt sie unter dem
Toben der Menschenmeute, aus die 3ared in

wildem Vernichtungswillen die Bestien des
Bärenzwingers losgelassen hat, abermals zum
Weibe. Denn was si

e

ihm mit einem der

Gottessöhne tat, war keine Erniedrigung, son»
dern eine Erhöhung, zu der er die Himmels»
leiter abgab. Und nun erst is

t Gaphna mit
ganzer Seele sein eigen. (2. Akt.)
Wohl weih sich Gaphna nun geläutert und
erhoben, dem heiligen Willen und Wesen He»
nochs ganz hingegeben, aber si

e

sühlt es: eine

Fremde steht sie vor seiner Tür, durch die die
Engel aus und ein gehen. Denn Henoch is

t

zum gotterleuchteten Propheten geworden, der
die große Flut über die sündige Welt kommen

sieht und weih, bah sie auch ihm die Trennung
von seinem Weibe bringen wird, an dem er

doch erst zu seiner ganzen heilandhasten Opser»

gröhe emporgewachsen ist. Aber er wird die

Sündslut in das Heil verwandeln und Gaphna
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als einen Vogel Phönix ewiger Erneuerung

durch die Nasser hindurch an den Strand süh»
ren. Hier verliert sich die Handlung, zum Teil

arabischen Überlieserungen solgend, leider in

mystische, um nicht zu sagen kabbalistische Klü»

geleien, an denen sich die spiegelblanke Pslug»

schar des Dramas stumpsreibt, so schön manch»
mal aus den Schollen der Tiessinn der Ge»

danken und Symbole ausblitzt. Eine Weile

sträubt sich Gaphnas irdische Liebe zu ihrem
Manne, der »höchsten Blüte ihres Herzens«,
gegen diese Rolle einer »zweiten Mutter aller

Erdenkinder« und gegen den Verzicht aus
Henoch, der sich von ihr lösen soll: dann ergibt

sie sich drein, bezwungen von seinem Wort:
»Ein Engel siel durch dich. O widerstrebe
Dem Retter nicht, wenn Gott, damit die Wage

Im Gleichgewichte bleibt, mich sür ihn sordert.«
UndHenoch wird »aus des Paradieses Schwä»
nen« entrückt »zum kristallnen Gipsel, wo die Feste
des Friedens ragt«, um durch diesen seinen Weg
allen Sterblichen den Psad nach oben zu zeigen,
um nicht nur Gaphna, um alle zu erlösen, er

selbst vom Weib, »der Führerin in die Ewigkeit«,
gezogen. Die rasenden 3ünglinge, die ihn töten
wollen, weil er —. so meinen si

e — die Baren
aus sie losgelassen habe, sinden nur seinen
Mantel, den Gaphna sich um die Schulter
schlägt, nun selbst zur Prophetin dn Sintslut
geweiht und mit Henochs heiliger Buchrolle
gerüstet, den Entrückten über den Gipseln zu
suchen. (3. Akt.)
An der Stelle ihrer einstigen Sünden, der
Lasterschenke, aus der bei Henochs Entrückung
eine sromme Opserstätte geworden, sindet si

e

einen alten Hirten, der der verwandelte Henoch
oder auch eine Vordeutung aus den Heiland
sein könnte, so weise und milde is

t

sein Herz, so

sriedvoll seine Rede. Er bedeutet ihr, dah ihr
Fuh hier schon in dem Sehnsuchtsland wandle,

das sie sucht: «><«>.'»Das Paradies

is
t

hier und überall. Denn sieh, wie hier
dem Zelt der Zecher der Altar entstiegen:
über der Grube, wo die Bären hausten,
die Herde grast, und du mit Henochs Mantel —

verzeih! — den Schleier einer Tänzerin
vertauscht: so blüht verborgen hinter Sünde,

Versall und Wüste, Tod, Verlassenheit
und Tränen — Edens Garten um dich her,
und wo dir Lust scheint, kann ein Engel gehn,
und — Henoch, der mit Engeln wandelte.«

3ared in seinem Weltekel, er, der in Gaphna
die Zerstörerin seines Lebens sieht, scheint dies
Wort Lügen zu strasen', an dem Altar zückt er
erst den»Dolch aus sich selbst, um dann, an dieser
Selbstbesreiungstat von ihr gehindert, in blinder

Raserei den Stahl in Gaphnas Brust zu stoßen.
Die aber sieht nun, vor diesem Gottsucher wider
Willen, die Psorten des Paradieses ausgesprun»
Westelmanns Monat«heste, Vand 132, !: Hest ?89

gen, und unter den stärker ausslammenden

Wetterzeichen der Flut blüht sie sich in den
Tod, stirbt sie hinüber in das Leben, verbrennt

sie, dem Vogel Phönix gleich, in die Ewigkeit.
Die Sintslut bricht mit voller Wucht herein.
3ared, Henochs Rolle in der Hand, glaubt sich
ihr als ein Schuldiger und Verworsener aus»
geliesert. Doch der Hirt belehrt ihn, dah durch
Gottes Gnade sich auch ihm, wie der ganzen
Menschheit, Sündslut in Paradies, Höllensahrt

in Himmelsahrt verwandeln werde. So stürzt
er sich seligen Herzens in die brandenden Wo»
gen, auch er, der »sie« geliebt, eines neuen und

höheren Lebens gewih.

Es sehlt diesem Drama der Erlösung nicht
an Dunkelheiten, und manches müssen wir ohne
Motivierung und Folge, wurzel» und samenlos
sozusagen, hinnehmen, als werde uns ein Mythus
dargereicht, nicht aber ein Drama entwickelt.
Eng damit zusammen hängt es, wenn manches aus
dem Geistigen und Gedanklichen nicht den Weg
ins Sinnliche und Lebensvolle sindet oder gar
taubes Symbol bleibt, wie die noch dazu durch»
einanderrinnenden Sinnbilder des Phönix und
des Pelikans. Technisch und dialektisch weih sich
dieser Dichter, der sich erst kürzlich vom Lyriker

zum Balladiker und Novellisten erzogen hat,

schon sest in Zaum zu nehmen: die letzte Weis»

heit des Dramatikers, dah auch der Gedanken»
gehalt bis aus das notwendigste durchgeworselt
werden muh, soll er erst noch lernen. Aber man

dars es nach dieser starken Probe seiner Be»
nabung hossen. Dann wird die Fülle seiner
Gesichte, die Glut seiner Empsindung und die

Tiese seiner Gesühlskrast den Gestalter sinden,

der ihrer wert ist, von dem unserm Drama ein
stolzer, seiertäglicher Ausschwung kommen mag.

<7>!e Wiederausnahme des H ebb elschen
«^ 3ugenddromas »3udith« im Deutsehen
Theater könnte man sich vielleicht als Zu»
gestündnis an zwei ehrgeizige Schauspieler er»

klären, wenn nicht dieser Tragödie des über»
steigerten weiblichen Heldentums auch aus den
Stimmungen der Zeit manches entgegenkäme.

Heinrich George gab einen ins Satanisch»
Dämonische verzerrten Holosernes, anzusehen
wie ein eben aus Urwelthöhlen gekrochener
Riesenmolch, und versehlte durch diese groteske

Scheuhlichkeit den zu Liebe und Leidenschast

reizenden Mann, ohne den 3udiths Tragik, das
halbe Erliegen des Weibes vor dem ganzen
Vollbringen der Vaterlandsheldin, nicht ver»

ständlich wird. Wenn Agnes Straubs
3udith, zunächst klug gedämpst, in den Szenen
mit diesem eher erkältenden als erhitzenden
Holosernes trotzdem wie eine steile Flamme
emporwuchs, so stellt das der Krast ihres Willens
und der Beherrschtheit ihrer Mittel, die von
Natur gewih so wenig zohm wie arm sind, ein

23
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glänzendes Zeugnis aus. Freilich dürste dieser
Zügel auch nicht eine Minute am Boden schlei»

sen. Denn dann würde allein das Weibtum mit

ieinem Gesühl hervortreten müssen, und es er»

scheint sraglich, ob es hinter dem, was Kunst und

Wille bei Frau Straub so sicher erreichen, nicht
weit zurückbliebe. Die Spielleitung hatte

Bertho ld Viertel, ein erst kurzlich aus
Dresden nach Berlin übergesiedelter Bühnen»
mann, der — nach andern Proben seiner Regie

zu urteilen — nicht gewillt scheint, sein starkes
theatralisches Temperament unter das erpres»

sionistische Normaljoch zu beugen. Bei der

»3udith« allerdings hätte er getrost den Szenen»

vorschristen des Dichters gehorsamer sein dürsen:
dann wären die Bühnenbilder malerischem und

bewegter, die Handlung rühriger und sinnen»
sreudiger ausgesallen.

Als im Herbst vorigen 3ahres aus dem Spiel»
plan des Staatstheaters der Name Genovesa
austauchte, erwartete sich zunächst jeder die

Hebbelsche, die seit 25 3ahren nur einmal sür

kurze Zeit im Deutschen Theater gespielt worden

ist. Bald aber ersuhr man, dah dies Schauspiel
von Ludwig Berger sei, dem Spielleiter
des Staatstheaters, und dah er selbst es in

Szene setzen werde. Da wuhte man im voraus,

dah originelle und stilvolle Bühnenbilder zu

sehen sein würden — ob sich aber als gleich
eigenkrästig auch die dramatische Gestaltungs»

kraft dieses als Bühnendichter noch unerprobten

Szenenkünstlers an dem ost und mannigsach

behandelten Stosse bewähren werde? Erst im
März, sreilich immer noch als erste ilraus»
sührung des scheinbar schnell müde gewordenen

Staatstheaters in dieser Spielzeit, erschien das

Stück, und gleich die ersten Szenen verrieten

uns bei aller Anspannung zum primitiven Stil»

willen die Abhängigkeit von den Vorgängern,

vor allem von Tieck und Hebbel. 3a, Berger

glaubte ossenbar, beide Behandlungsarten, die

romantisch»lyrische und die dramatisch»psycho

logische, vereinigen zu können — und versehlte
nun beide Wege. Diesen Stoss, an dem Hebbel

halb und Tieck ganz gescheitert, dessen Strand

auherdem mit noch so manchen Schissstrümmern

bedeckt ist, neu zu gestalten, durste nur jemand

wagen, dem daran die Keimzelle einer bisher

übersehenen Tragik ausgegangen war, oder der

seinen Eigenwillen so zu bezwingen mutzte, dah
er sich ganz der Einsalt und Willkür der alten

brabantischen Überlieserung hinzugeben ver».

mochte. Beides versöhnen wollen, hiehe einen

Unschuldsengel mit der Schalmei, wie es Thoma
so ost gemalt und gezeichnet hat, in den Rachen
eines Ungeheuers setzen, was aber hier — denn

welches Drama hielte so sriedlich still wie ein

Bild? — unweigerlich zur Katastrophe sühren
würde. Berger aber glaubte mit dem prüsen»

den Verstand oder dem wählerischen Kunst»

geschmack leisten zu können, was nur mit der
Glut des Herzens und der Flamme des Genies

zu erobern ist. So bekommen wir ein buntes
Mosaik, sür das ein Steinchen hier, ein Stein»

chen dort ausgelesen wird, bald aus Hebbel,
bald aus Tieck, bald aus dem Volksbuch, bald
aus Shakespeare. Ansangs glaubt man, der
Psalzgras Siegsried, der hier selbst die Mörder

sür Genovesa dingt, werde das tragische Opser

einer grohen, grausigen Schuld werden, aber
Berger hat nicht Krast und Strenge genug,

biesen Ansatz durchzusühren. Dieselbe Halbheit
bei Golo, der bald an den verträumten Schwär»
mer Tiecks, bald an den liebesbrünstigen Sinnen»

menschen Hebbels erinnert. Dann aber tritt,
gleich dem sansten Mond aus trüben Wolken,
mehr und mehr die rührende Gestalt der treuen,

unberührten Dulderin hervor und beschwichtigt
allen wilden Graus mit ihrer Güte und Milde,
an der jede Tragik zerschellt. Gewih erblühen
aus der gottseligen Herzensinnigkeit dieser im

Walde mit Bäumen, Blumen und Tieren

schwesterlich vereinten lieben Frau allerlei lyrische
und bildhaste Schönheiten, aber von einem

Drama is
t

gerade an diesen Stellen nichts mehr
zu spüren. Längst ehe si

e

ihre reine Seele in

den Atem Gottes und die sromme Natur ver»
haucht, hat Genovesa sich weit, unerreichbar
weit von denen entsernt, die leiden und ringen.

Eine von Heinz Etthosen nach alten Mustern
gesetzte Musik hält die gobelinartig gewebten

Szenen an zarten Fäden zusammen, aber schon

in den Bühnenbildern, so sehr si
e

in Farbe und

Umrissen nach altdeutscher Schlichtheit trachten,

macht sich ein unsicheres Hinundhertasten

zwischen reliesartiger Nuhe und dramatischer
Bewegtheit geltend, die stellenweise sogar — da,
wo der Humor sich einmischt — in groteske

Ausgeregtheit ausartet. Uns scheint, als se
i

hier
das dramatische Prinzip selbst ausgestanden, um
seine Nechte gegen eine im wesentlichen deko»

ratioe Begabung zu wahren, die wohl künstlich
umrahmen und schmücken, aber nicht schöpseriseh

bilden kann.

3n Sternbergs »Gaphna« jammert der alte
Malluch, als er Henoch die Dirne zur Ehe
davonsühren sieht: »O, die Zeit is

t krank, wo
Heilige sich mit einer Hure paaren!« Er hätte
hinzusetzen können, dah aber gerade kranke,

überreizte Zeiten mit Vorliebe ihre Heilung in

solcher Paarung suchen, als erblickten sie in

diesem Sichniederbeugen und »wegwersen eine

Art Buhe, oder als meinten sie, Gottes Barm»
herzigkeit müsse in dem unreinen Gesätze am

liebsten wohnen. 3n der letzten Rundschau habe

ic
h

über Bruno Franks »Weib aus dem Tiere«
berichtet: wie dort, so wird auch in Mar
Brods Schauspiel »Die Fälscher« (das
im Neuen Voltslheater eine leider völlig un»
zulängliche Darstellung sand) der Glorienschein
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uM das Haupt einer Dirne geschlungen, denn sie

erst bewirkt durch die Leiden, die si
e

ihm schasst,

die Erlösung des sreilich völlig untätigen Helden,

Mansred Barea, der junge Präsident einer
bunklen Republik, erleidet nach schnellem Aus»
stieg doppelt jähen und tiesen Fall, als Politiker
und als Mensch. Von dem politischen Ekel und
der brennenden Bitternis, die ihm der Liebes»
verrat einer Frau der hohen Gesellschast ein»
geätzt hat, sucht er Heilung bei einer Straßen»
dirne, der Genossin einer Falschmünzerbanbe.
Er entäußert, er entblößt, er demütigt, er kasteit
sich ihr zuliebe bis zur Knechtseligkeit, immer in

dem Bestreben und in der Hossnung, sie, die ihn
doch ossenkundig betrügt und verhöhnt, zu rei»

nigen und zu retten. Zuletzt steht er sogar als
Packträger an Stelle ihres Zuhälters an der

Straßenecke gegenüber seinem ehemaligen Palast
und schleppt bei der Versteigerung seines Haus»
halts — denn er gilt sür tot oder oerschollen —

selbst die Möbelstücke herbei. Damit is
t

seine

»Passion« endlich ersüllt: das Weib seiner ein»
stigen Liebe, von Reue gequält, erkennt ihn auch

in dies«r Maske der Selbsterniedrigung wieder
und entzündet damit endlich auch in der Seele
der Dirne das Gesühl und die Achtung sür
wahre Liebe. So mögen sich nun beide gegen»
leitig erlösen: er si

e

durch seinen sich selber aus»

löschenden Opser» und Demutssinn, si
e

ihn durch

inbrünstige Sehnsucht nach dem Guten und
Reinen. Man würde die erbarmungsvolle, un»
ermüdliche Menschenliebe, die aus dieser Dich»

tung des Versassers von »Tycho Brahes Weg

zu Gott« spricht, williger mitleben, wenn uns

auch hier nicht wieder jenes selbstquälerische

Flagellantentum begegnete, das dem Menschen
allen mutigen Talwillen, allen ausrechten Stolz
aus dem Leibe peitscht. Die zwischen Sinn»

lichem und Übersinnlichem zersließende Form
dieses Seelendramas is

t

ein nur zu getreuer
Spiegel auch seiner menschlichen und sittlichen
Schwäche. Aus solchem Quecksilber Iaht sich kein
Drama sormen, aus solcher Unklarheit und
Willenlosigkeit keine neue Lebensenergie schöpsen.

(V>>ir kommen zur Komödie und zum Lust»
><X) spiel, aber auch in den heiteren Bezirken
scheint es, als sollten wir der Gesellschast derer

noch nicht entrinnen, von denen es in »Wallen»

steins Lager« so artig heiht, ihr schönes Gesicht
mühte allgemein sein wie das Sonnenlicht.
»Die Erziehung durch Kolibri« —
klingt das nicht nach dem losen Vogel, der uns
von der »Erziehung zur Ehe« gesungen und die

Geschichte vom gastsreien Pastor gepsissen hat?
Und richtig! Gerad haben wir uns zwischen
Schlummerkissen und Kartosselsalat etwas um»

gesehen in der bürgerlich wohlanständigen

Häuslichkeit des steisleinenen Herrn Regierungs»
rates Hagedorn, da klopst es, und herein tritt ein

biederer Freund und Vertrauensmann des alten
Erbonkels aus Hamburg, er se

i

tot, lasse grüßen

und vermache seiner Nichte Eva Hagedorn, geb.
Klinkhammer, 200 000 Mark unter der Be»
dingung, dah ihr Herr Gemahl das von ihm
gegründete und glänzend slorierende 3nstitut
Kolibri, ein Haus, in dem »junge hübsche Damen

sich liebevoll betätigen«, ganz nach den alten

soliden Geschästsprinzipien sortsühre. Na, man
kann sich denken, wie dieses Vermächtnis in der

Familie des Herrn Regierungsrates ausgenom»
men wird. Der weibliche Teil sreilich, wozu auch
die mit einem (bekanntlich stets notleidenden)
Dr. meck. und Kassenarzt verlobte Schwägerin

Kornelie gehört, hätte schon Lust, sich die Sache
näher anzusehen, der Hausherr aber weist jede
Versuchung, seinen Namen mit »Kolibri«

(deutsch: Honigvogel, Blumensauger) in Ver»
bindung zu bringen, entrüstet ab, so gut er die

zweimal Hunderttausend brauchen könnte. Als
ihm dann aber ein mit allen Hunden gehetzter,
mit allen' Wassern gewaschener Freund des

Hauses auseinandersetzt, wie sozial, ja sitten»

erzieherisch man doch in so einem 3nstitut wirken

könne, und als die junge hübsche 3nstituts»
vorsteherin ihm ihre Visite abgestattet hat, da

macht er sich mit dem Freund, wie Dante mit
Virgil, aus die Reise in die Hölle, selbstverständ»
lich nur um zu »revidieren«. Aber der Mut der
Vorurteilslosigkeit, den er sich so mühsam ab»
gerungen hat, sällt ins Wasser: »Kolibri« is

t

gar keine Raison cke joie, sondern eine 1^218011 .

cle nouveautög mit Gelb» und Rotsternen, der
Sekt, mit dem der Besuch bewirtet werden soll,

muh erst von unten aus der Weinstube geholt

werden, der Onkel is
t

bei guter Gesundheit und

noch besserer Laune und hat mit dem derben
Hanseatenspah den korrekten Herrn Regierungs»
rat nur aus die Probe stellen wollen ... Hans

3
.

Reh sisch, der hier mit bescheidenem An»
stand in Hartlebens Kielwasser plätschert, hat
im »Paradies«, einer sozialen Utopie mit allerlei

seineren Menschlichkeiten, und im »Chausseur
Martin«, einer sogar ins Politisch»Soziale hin»
überschweisenden Gewissenstragödie, bewiesen,

dah er eignen Kurs halten kann: er wird sich
von dieser oberslächlichen, auch im handwerk

lichen Bühnensinn recht sorglosen Arbeit, die
denn auch in den Kaminerspielen selbst mit Mar
Gülstorsss höchst ulkigem Sauertops von Re»
gierungsrat kein langes Leben sührte, hossent»
lich bald zu seinem besseren Selbst zurücksinden.
Ludwig Fulda wird in diesem Sommer
sechzig. Da tut er das Beste, was so junge mun»
tere 3ubi!are tun können: er beschenkt sich selbst
zn seinen bisher breißig Schau» und Lustspielen,

Schwänken und Marchendramen mit zwei neuen,
einem antiken und einem modernen, einem in

Versen, einem in Prosa. Das Verslustspie, aus
dem »klassischen Altertum« heiht »Des Esels

23'
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Schatten« (Buchausgabe bei Cotta) und

knüpst an die köstliche Geschichte an, die Wie»

land in seinen »Abderiten« erzählt: wie ein in

der Sonnenglut Thraziens über eine endlose
Heide reitender Zahnarzt sich im Schatten des

Langohrs, das er sich gemietet hat, ausruhen
und ersrischen will, wie aber der Eseltreiber
ihm das Recht dazu bestreitet, weil er ihm nur

das Grautier selbst, nicht auch sür dasselbe Geld

dessen Schatten vermietet habe, und wie sich

daraus ein Prozeh entwickelt, der ganz Ahdern
in zwei Parteien spaltet. Diese Geschichte gibt
dem Dichter des »Talisman« nicht nur Gelegen
heit, seinen behenden Witz und seine slüssigen

Verse spielen zu lassen, sondern auch die antike
Schildbürger»Atmosphäre mit allerlei Lichtern
liebenswürdigen Spottes und ironischer Satire

zu bestrahlen, wobei es an modernen hochpoliti

schen und religiösen Spitzen nicht sehlt. Auch

hier muh neben dem Weisen oder, wie seine
Mitbürger sagen, dem Narren und Querkops
Demokritos eine schöne junge Tänzerin und He»
täre, dem Philosophen in sreier, vorurteilsloser
Liebe verbunden, dazu helsen, die Abderiten und
Abderitinnen in ihrem hohlköpsigen Hochmut
und ihrer gleisnerischen Tugendheuchelei zu ent
larven und das »heillose Gimpelnest«, das auch
heute noch aus manchem sich nichts davon träu»

menden Baume sitzt, dem Gelächter preiszugeben.

Doch steckt wohl auch ein ernster Sinn in dem
heiteren Spiel. Sollte nicht z. B. der kunstvoll
in Marmor ausgehauene Esel, durch dessen »un»
vergängliches Verdienst« der von beiden strel»
tenden Parteien in ihrer blinden Zwietracht zur
Schlichtung herbeigerusene König von Maze»
donien ohne Schwertstreich Herr von Abdera
wird, sollte dieser ausgehauene Esel nicht un»

sichtbar in mancher Stadt und manchem Lande

auch auherhalb Abderas stehen?
Fuldas zweites 3ubiläumsstück is

t

ein Lhe»
lustspiel. Ein recht lauwarmes, an dem man

sich nur gerade die Hände, schwerlich das Herz
wärmen kann, obgleich es »Der Vulkan«
heiht. Denn wirklich, dieser seuerspeiende Berg
gebiert nur ein Mäuslein: erst ein wenig Zank
und ein bihchen Untreue, woraus der Bund in

Scherben geht, dann Verzeihung und Versöh»
nung und schliehlich abermals Hecheleien und

Häkeleien. Nicht nur der Haussreund und 3ustiz»
rat, ein Muster an Geduld, Langmut und Opser»
sreudigkeit, wird der Sache überdrüssig, so hübsch
und geschickt Fulda auch den nicht erst aus dieser
Saison stammenden, aber trotzdem im koketten

Trianontheater zur Schau getragenen Hut neu
garniert hat.
Nicht nur der Poet, auch der Übersetzer Fulda,
der manchem höher gilt als jener, erlebt vor
dem 6s!, ein tarnker en ieune««e. Sei's auch
nur aus die Weise, dah sein Übersetzungsmeister»
stück von 1898, Rostands »Cyrano de

Bergerae«, wieder hervorgeholt und im

Deutschen Theater mit Werner Krauh in

der Titelrolle von neuem ausgesührt wird. Es
gehört Mut dazu. Nicht deshalb, weil ein beut»
scher Theaterleiter zu sürchten brauchte, das
deutsche, oder sagen wir vorsichtiger: das Ber»
liner Publikum werde das Werk eines Fran»
zosen etwas von der sadistischen Hah» und

Henkerwut entgelten lassen, mit der dies ent»

artete Volk, die Friedenspalme in der Hand,
uns versolgt — ach nein, dazu sind wir zu
artig, vielleicht auch zu vornehm und kulturhast.
Und man muh auch sagen: diese Dichtung be»
wahrt, den Franzosen von heute zur Schmach
und Schande, viele von den alten sranzösischen

Reizen und Tugenden, vor allem jene keckeRit
terlichkeit und Lebenslust, jene echt gallische

s^ile, die heute nur noch in Rollands »Meister
Breugnon« einen einsamen 3ohannistrieb an

gesetzt hat. Aber etwas andres wird dem Wie»

dererscheinen dieses Stückes gesährlich. Denn
vor seiner Schwelle steht die Erinnerung an den
unvergeßlichen, unersetzlichen 3oses Kainz, der
den Gaseogner Edelmann mit seinem Feuer,

seinem Glanz und seiner sentimentalen Schwer»
mut zu seinen leuchtendsten Rollen zählte. Krauh
bringt, so überragend er in dem jetzigen Kunst»
körper des Deutschen Theaters dasteht, doch nur
einen Teil jener schlechterdings vollkommenen
Leistung wieder. Er gibt meisterlich den schwe
ren Ernst, die düstere Melancholie, die ahnungs
bange Einsicht in das Nichts, er gibt das Don
Quijotische, das diesen Mann im Schatten um»
dunkelt und durchschmerzt, er gibt den an seiner

eigensten und glänzendsten Begabung leidenden
Worthelden, der weih, wie wenig damit im
Leben und in der Liebe ausgerichtet wird —

aber vermissen läßt er den romantischen Schwär»
mer und Träumer, den verwegenen Spieler und
sprudelnden Spahmacher, den heraussordernden
Fechter, den tollkühnen, surchtlosen Abenteurer,

der auch mit dem Tode noch aus Mensur tritt.
Was Paris uns heute schickt, sieht anders
aus, aber es is

t

ihm wohl ähnlicher. Louis
Verneuil heiht der jüngste Botschaster der
Boulevards, und der »V e r t r a g v o n N i z z a«,
den sich die Kammerspiele von seinem Geschästs»
und Schleppenträger, Herrn Rudols Lothar,

haben umhängen lassen, is
t

das siebente Stück,

das von ihm innerhalb weniger Monate über
Berliner Bühnen geht. Man vermute hinter
diesem Lustspieltitel nichts Politisches, etwa eine

Faree aus den Vertrag von Versailles — die
wird dereinst die Weltgeschichte schreiben, mit
einem andern Federkiel und aus einem andern
Boden. Hier wird nur zum xten Male das
moderne sranzösische Lieblingsthema von der

Scheinehe eines jungen Paares wiedergekäut,
das nicht anders und besser als durch den Ring
am Finger zu seiner eigentlichen »Liebe« oder
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Von der Erstaussührung ber Oper »Die Vögel« von Nalther Braunsels an ber Staatsoper in
Berlin. Dekorationsstudie von Emil Pirchan: Unter dem Nest, das den Himmel überspannt,

beraten die Vögel

einer an den Heiratsschein gebundenen Erb»

schast kommen kann. Aber natürlich wird aus

der Scheinehe zuletzt eine sreiwillige wirkliche
Ehe — eine Durchsichtigkeit, die der Versasser
selbst dem dümmsten Gründling des Parterre
durch allerhand Brimborium zwei Akte lang

vergebens zu verdunkeln sucht.

1 Lnsre Tertbilder bringen nuher einem der

i^lvon Rudols Miltner in Wiesbaden
stammenden Szenenentwürse zu Sternbergs

»Gaphna«, in denen sich mit sparsamen Strichen
überzeugend die Urwüchsigkeit der vorsintslut»

lichen Natur und Menschheit getrossen zeigt,
ein Bühnenbild und eine Figurinentasel von

Emil Pirchan zu der Oper »Die Vögel«
von Wallher Braunsels, einem Musik»
werk, das die Komödie des Aristophanes ins

Märchenhaste und Romantische überträgt. Wenn

man die hier erreichte technische Vollendung der
Vogeltypen mit den Zwiltererscheinungen ver»

gleicht, die wir noch vor zehn 3ahren im Neuen

Theater bei der Aussührung der echten Aristo»
phanischen Komödie sahen, so staunt man über

die Fortschritte, die seitdem in derlei Dingen
gemacht worden sind, und wünscht diesen Kün»
sten, aber auch dem, der »die Ersindung still
und zart ersann«, einen Sänger, wie einst in

Weimar Meister Mieding ihn sand.
Die kleine Tänzerin Niddy 3mvekoven,
der es gegeben ist, in derselben Viertelstunde

anmutig und derbe, naturhast und romantisch,

kindlich und kunstreis zu sein, hat den schon ge»

sunden, der ihrem Ruhme Kränze slicht. Nur
geschieht es nicht, indem er Worte drechselt und

Verse leimt, wie's von Goethe dem weimari»

schen Hosebenisten geschah, sondern indem er
—

Schnitzel kräuselt. Es is
t Otto Wiedemann,

der Scherenkünstler, der aus seine Art sür
Niddys Unsterblichkeit sorgt. 3a, es is

t

tausend

gegen eins zu wetten, datz Wiedemanns Scheren»

schnilte noch leben werden, wenn von dieser

kleinen Tanzsee nur noch ein leiser Schimmer
und Dust durch die vergeßliche Nachwelt schwebt.

(VV>an sagt der Schauspielkunst nach, dah sie
<!ldie ausschweisendste, zerstreuendste aller
Künste sei, und is

t

wohl gar geneigt, den als

ihren vollendetsten Meister und und Ersüller zu
preisen, der sich von Ihr im Nu bald nach rechts,
bald nach links, bald nach oben, bald nach unten

tragen läszt, gleichsam besinnungslos, ein allzeit

gesügiges 3nstrument des Windes, der es bläst.
Ob es nicht aber auch einen andern, höheren
Typus des Schauspielers, des Menschendar»

stellers geben kann, einen, der gerade aus »Be»

sinnungen« erst den seinsten und reinsten Sinn

in seinen Berus bringt? Friedrich Kays, ler

is
t

so einer. Nicht bloh in seiner eigensten Kunst,

auch als Dramatiker, Lyriker, Aphoristiker hat
er es mehrsach bewiesen. Neuerdings wieder
mit einer Sammlung von Aphorismen über

/
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Natur, Mensch und Kunst, die er mit glücklicher

Bedeutsamkeit »Besinnungen« nennt (Ber»
lin, Erich Reih), Darin spiegelt sich die ganze
Nachdenklichkeit, ber ganze Ernst, die ganze Ver»

antwortlichkeit dieses von zwei Musen zugleich
begnadeten Künstlers, aber auch seine ganze
zartsinnige Liebenswürdigkeit und vornehme

Menschlichkeit, die sich keineswegs damit ge»

nügen IM, allein durch Bühne und Maske mit
dem Leben verbunden zu sein. Keiner, der dies

Büchlein ohne Anregung, geistigen Genuh und
praktischen Nutzen lesen wird. Wenn man's
dem Hund von Rezensenten, dem »Freudezer»
störer«, wie Kayhler ihn einmal unwirsch nennt,

nicht glauben will, so wird man's den Proben
glauben müssen, die hier stehen sollen, seien's

auch nur die kürzesten des Buches:
Zweiheit. — »Und sie schämten sich, dah
sie nackt waren« Sie schämten sich, weil es
ossenbar wurde, dah sie zwei waren: Geist und
Körper. Nicht aks ob Mann das eine, Weib
das andre wäre. Nein: Mann und Weib zu»
sammen sind der Mensch. Als si

e

sich schämten,

ward ihnen bewuht, dah sie zwiespältige Wesen
waren: aus Körper und Geist, dah jeder von

ihnen zwei war. Da schämte sich Körper vor

Geist.
Ausbegrabenen Religionen. — Viele
Gebräuche aus längst begrabenen Religionen,
von denen niemand mehr weih, werden wohl
täglich von sein empsindenden Menschen mit

zarter Seele unbewuhl geübt und beobachtet.

sorgsältiger und regelmähiger, als eine lebende
Religion es vorzuschreiben vermöchte. Und doch
spricht man von Atheisten. 3m Grunde gibt es
gar keine.

Zwei in einem. — Dah Freude und Leid
im letzten Grunde eins sind, lehrt uns die Kunst.
Frau und Gott. — Von Natur steht die
Frau Gott näher als der Mann, weil si

e

mehr
sähig ist, die hergebrachte Logik zu überspringen.

Dies is
t

ihr Mangel vor den Augen der Welt,

aber ihr großer Vorzug in den Augen Gottes.

Bewahrte Tränen. — 3ebe Träne, die
du Krast genug hast, in dein 3nneres zurück»
zubannen,, rinnt einwärts in deines Wesens Kern
und hilst dort an einem Kristall bilden, dessen
Reinheit und Klarheit das Dunkel deines 3n»
neren allmählich erhellt und eines Tags dich
ganz durchleuchten wird. —

Selten sindet man sonst im Reiche der Bühne
solchen Einklang zwischen Schassen und Selbst»
besinnung. jedensalls nicht inHerbertEulen.

b e r g s dickem Wälzer »M ein Leben sür die
Bühne« (Berlin, Bruno Cassirer). Da liegen sich
Schöpsergeist und Kritik immersort in den Haa»
ren und küssen und umarmen sich zwischendurch

auch wieder — »wie Achilles und Patroklus,
David und sein 3onathan«. Der Kredit beim

Leser wächst dadurch weder sür den einen noch

sür den andern, und zum Ruhme gereicht diese
kunterbunte Sammlung von persönlichen Er»
sabrungen, kritischen Versuchen, Charakteristiken,

Totengesprächen, Essays, Theatereindrücken und

Von der Erstaussührung der Oper »Die Vögel« von Walther Braunsels an der Staatsoper in

Berlin, Kostümstudie zu den Vogelgecken von Emil Pirchan



„!„»»„„»»„„»!»»»r„!»»!»»!»»»»»»!»!»!»!»!»»»»!»!Dramatische Rundschau „!„!!„!„!„„!„!„!»„!„„„!„!»»!l!»!»»!»!»!l»!lMl299

Die Tänzerin Niddy 3mpekoven

sonstigem Schurrmurr so wenig dem Kritiker

wie dem Dichter Eulenberg. Aber nehmen wir's

als 3ntermezzo, als Ausspannung, als ein Plan»
derbuch, das an den Dingen herumräsoniert,

krause, manchmal grobe, manchmal zierliche, ost

geistreiche Schnörkel an den Rand malt, mit

tausend Ähnlichkeiten und Beziehungen song.

liert und sich mit beneidenswerter Glückselig»

keit in seiner Belesenheit sonnt. Von solch
einem Plauderbuch verlangt man am Ende

nicht, dah es irgendwo in die Tiese bringe.

Wenn es nur unterhält und die Stunden kürzt.
Und das, glaube ich, tut es: wenigstens bei

denen, die es mit dem Theater so ernst und

heiter, so schwer und operettenhast leicht nehmen,

wie der Titel es andeutet. An Witz sehlt es
dem Buche nicht, und Widerspruch genug wird

«s selbst beim ärgsten Phlegmatiker hervorrusen.
Das letzte Wort dem Puppenspiel und im
Puppenspiel dem Hanswurst! Wir wissen ja:
die unverwüstliche Volkssigur Kasperles hat
im Puppenspiel unsrer Tage ihre sröhliche Wie»

derkunst geseiert. 3m Norden, zumal in Ham»
burg, hat man die alten, mündlich überlieserten

Texte wieder ausgesrischt — 3hs. ii. Rabes
sür den »Quickborn« in Hamburg veranstaltete
Sammlungen sind hier vor allem zu nennen,

als letztes das Bändchen »Kasper lo Hus«

Scherenschnitte von Otto Wiedemann

(Hamburg, Quickborn»Verlag) — und hier und
da wohl auch einen neuen Tropsen humoristisch»
satirischen Gegenwartsblutes hinzugetan: im

Süden aber, zumal in der Stadt des Grasen
Poeei und des Papa Schmidt, hat sich sogar die
schöpserische Literatur der Kasperle»Gestalt be»

»nächtigt und si
e

zum Träger neuer scherzhaster
Phantasiespiele gemacht. Drei solcher neuen
Kasperleschwänke sinden wir in einem mit hüb»
schen Federzeichnungen ausgestatteten Bändchen
des Verlages A. Langen in München. »Lari»
sari« heiszt der Titel, Otto Blümel der
Dichter. Kasperles Art und Charakter bleiben
auch hier die alten: nach wie vor is

t

er die

Verkörperung des derben, nüchternen Menschen»
verstandes und des unversrorenen Mutterwitzes,

dessen letzte Wasse die Pritsche. Aber die Si»
tuationen und ihre Behandlung sind neu: ein»
mal ist's die geschwollen einherredende Poeterei,

der er seine Kappe um die Ohren schlägt, das
andre Mal prellt er den Teusel und mit ihm
die Scheinheiliakeit: das dritte Mal leuchtet er
der expressionistischen Malkunst und der ihr
nachlausenden Kritik heim. Das geschieht in

einer Mischung von anmutigen Versen und

derber Münchner Radi» und Weiszwurst»Prosa,
von der man sich im Puppentheater wohl eine
ergötzliche Wirkung versprechen dars.



Rudols Balcke:

Von Kunst und Künstlern
Vorsrühling

Felix Krause: Fn'ihlinassaaten (vor S.245) — Franz Eichhorst: Vorsrühling in der Schwalm (vor S. 277):
Ochsengespann(vor S. 293) — Noier! Balcke:,Vorsr»hing und Wiesenbachlein (S. 300 u. S. 302): Märkische
Bäuerin (vor S, 205): Tischlerwerlstall (vor S. 2l3) — Franz Hoffmann„Fallerileben: WeinumranNes Turmsenstee
im Schloß von Corveh (vorS. 22l) — Fritz Rohrs: Aus h°l!er (vorS. 237) — Karl Bauer: Johann Sebastian
Bach (vor S. 253): Stesan George (vor S, 257) — Hans Cornelius: Elementargesetzeder bildendenKunst

^aatengrün, Veilchendust, Lerchenwirbel, Am»

<^ selschlag, Sonnenregen, linde Lust — als
Uhland diese Worte aneinanderreihte und

meinte, mehr brauche es nicht, um das Lob des
Frühlings zu singen, da hat die Kritik ihn hart
angelassen und gesragt, ob er sich wirklich ein»

bilde, aus einer Kette srühlingshaster Worte

entstehe wie von selbst ein Gedicht. Dem Ma
ler, der sich damit begnügte, ein paar charakte
ristische Naturmerkmale des Frühlings zusammen»
zustellen, würde es nicht besser ergehen. So
gut wie zum Frühlingsgedicht gehört auch zum
Frühlingsbilde noch das gewisse Etwas, das dem

Ganzen erst das poetische Gepräge oder die

künstlerische Bindung gibt: Stimmung, d. h. eine

Seelenversassung, die der Dichter oder Maler
in sich selber mitbringen muh, um sie in der

Natur wiederzusinden und dann gestalten zu
können.

Felir Krause, der Maler der »Früh
ling 2 s a a l e n«, trug und hegte diesen Zauber
in sich, als er den Pinsel dazu ansetzte. Er
war damals schon ein Vierzigjähriger, der durch
vier 3ahre Krieg gegangen, und als er in seine
Werkstatt zurückkehrte, muhte er sich sozusagen

erst wieder daraus besinnen, dah er einst Kunst»

ler gewesen war: so weit hatte ihn das, was er
bort drauhen erlebte, seinem Beruse entsremdet,
der ihn doch einst ganz ausgesüllt hatte. Wo
wieder ansangen? Wie den Faden wieder aus»
nehmen, der so jäh durchschnitten worden war?

Krause versuchte es zunächst mit kleinen Bildern,

slüchtigen Natureindrücken und zusälligen Natur»
ausschnitten, wie man sie so im Vorübergehen

erhascht. Aber das besriedigte ihn nicht, zeigte
ihm vielmehr nur noch deutlicher, was er in»

zwischen verlernt oder versäumt hatte. Endlich
im Frühling 1919 bekam er wieder innigere
Fühlung mit der Natur, gewann er das alte

Verhältnis zu der einst so Vertrauten zurück.
3n ihm selbst war nach einer langen Zeit
lähmender Niedergeschlagenheit auss neue die

Lebens» und Vaterlandsbossnung erwacht. Cr
sah den Sämann über die Schollen schreiten,

sah sorgsältig und liebevoll bestellte Felder, sieg»

hast blau und heiter strahlte der ersrischte
Himmel, Lerchensang ersüllte die Lust — als ob
niemals Völker, im Blute watend, einander

zersleischt und gemartert hätten. Da packte es
ihn, da war sie aus einmal wieder da, die alte

selige Freude des Schassens, da muhte er
wieder malen, da wars er die kleinen Formate
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beiseite und nahm eine grohe Leinwand wie in

srüheren Zeiten her, denn wie hätte all das,

was in ihm drängte und gährte, Platz gesunden

»aus einem Taschentuch«. So entstanden die
»Frühlingssaaten«, Krauses erstes wirkliches
Gemälde nach dem Kriege. Und uns bünkt, man

sieht es dem Bilde an, auch in der einsachen
Schwarzweih»Wiedergabe, dah die Liebe und

die wiedererwachte Hossnung daran gemalt ha»
den. Möge es der Ansang einer neuen Ent»
wicklungsperiode in diesem künstlerischen Schassen

werden!

Denn die erste liegt vor dem Kriege und is
t

ein in sich abgeschlossenes Gebiet. Wir haben
östers Proben daraus gebracht: zum mindesten
an Krauses Bilder aus Hidbensee (3ulihest 1907)
werden sich ältere Leser erinnern. Krause, ein

geborener Berliner, is
t

erst nach schweren inneren

und äuheren Kämpsen Künstler geworden und

is
t

auch dann nicht aus geläusigem Wege zum
Ziele geschritten. Trotz aller Naivität des Emp

sindens hat er es in seiner 3ugend bewuht ver»
mieden, bei einem bestimmten Lehrer »aus»
zustudieren«, weil er nicht wollte, dah die Per»

sönlichkeit eines andern, sei sie auch noch so

ehrwürdig, seine eigne in Fesseln schlage. So
studierte er an gar verschiedenen Stellen in

Berlin, München und Paris, bis er schliehlich,
wieder in Berlin, zu Pros. Eugen Bracht kam.
Das war sreilich ein Lehrer, dem auch er sich
gern beugte. Denn hier stand nicht nur der grohe
Könner vor ihm, sondern auch der seine Mensch
und kluge Lehrer, der, wie er einmal össentlich
sagte, in seinen Schülern »stets den sremden
Willen ehrte« und seinen Lebensberus darin er»

süllt sah, ihr Bestes in ihnen zu entbinden.

Krause schloh sich damals dem jungen »Märki»

schen Künstlerbund« an, in dem die Brachtschen

Lehren und Traditionen lebendig weiterlebten,

ohne den Flug derer zu hemmen, die aus eignen
Schwingen vorwärts wollten und konnten. Zu
diesen »Eignen« gehörte auch Felix Krause, und
die mutige, sreudig»jugendliche Art, wie er nach
dem Kriege auss neue »angesangen« hat, be
stätigt die Krast seiner Originalität.
Etwas Ähnliches, wie Eugen Bracht sür die

märkischen Landschaster um die 3ahrhundert
wende, war Karl Bantzer sür Mitteldeutschland:
die zusammenhaltende und richtungweisende Krast,
die es sich doch versagte, die jungen Begabungen

in enge Negeln zu schnüren. Hessen, vornehmlich
die Gegend um den Vogelsberg und die
Schwalm, wurde zu einer Art Barbizon sür die
sich aus Landschast und Volkstum nährende

Malerei, nur dah diese sich, dem deutschen
3ndividualitätsstreben entsprechend, weit sreier
und mannigsaltiger bewegte als ihr sranzösisches
Gegenspiel. Die Franzosen waren ausschliehlich
oder doch vorwiegend reine Landschaster, die

»Hessen« — um einmal diesen Sammelnamen

aus all die anzuwenden, die sich im Sommer

aus hessischemBoden zur Kunstübung zusammen
sanden und ost auch über Winter dort blieben
— pslegten neben der Landschast auch das er
zählende Genrebild und die volkstümliche Cha»
rakterschilderung. 3a, diese mit Vorliebe. Und
es war eine Lust, zu sehen, wie solch Festwurzeln
und Heimischwerden in einer charaktervollen

Landschast und Volksart auch bescheidenere Be
gabungen zu einem künstlerischen Gesicht verhals,

das ihrem Schassen bei zerstreuteren Stossen

schwerlich so bald beschieden gewesen wäre. Einer
von denen, die ihren hessichen Bildern solche
Konzentration der Leistungen verdanken, is

t der

Berliner Franz Eichhorst. Auch wer das
norddeutsche Kunstleben ausmerksam versolgte,

war sreudig überrascht, als er in einer der

Großen Berliner Kunstausstellungen kurz vor

Ausbruch des Krieges diesen damals noch nicht
Dreihigjährigen aus einmal als eine ausgeprägte,
sestgeschlossene Künstlerpersönlichkeit vor sich sah.
Von denen, die das zuvor arg in Verrus ge
ratene erzählende Bild wieder zu Ehren brach
ten, erschien Eichhorst als einer der ersolg

reichsten und geschicktesten. Doch hat er über den

genrehasten 3nnenbildern aus dem hessischen
Bauernleben — wir nennen nur seinen »Wurst»
ball in der Schwalm« — die Landschast nie
ganz vernachlässigt. Die beiden Bilder, die wir

in diesem Heste zeigen, den »Vorsrühling
in der Schwalm« und das »Ochsen»
gespann«, sind vollgültige Proben seiner
impressionistischen und doch naturgetreuen, gut

deutschen Landschastgkunst.

Zwei zarte Vorsrühlingsbilder, Blätter voller

Dust und Flaum, hat auch Robert B a l ck e

sür dieses Hest beigesteuert. Aber das sind so

zusagen nur Zusalls» oder Gelegenheitsblätter

seiner Malerei, in ihrem Auhenbezirk gewachsen.
Der eigentliche Balcke is

t woanders zu suchen.
Denn dieser Märker (geb. 1880 zu Schwiebus)
war in Berlin ein Schüler Woldemar Friedrichs,
Paul Meyerheims und Hans Meyers, später
3oses Scheurenbergs, Hertels und Arthur
Kampss, zuletzt Eduard von Gebhardts in Düssel
dors, und das waren Meister des Monumental»
gemäldes, des erhöhten Sittenbildes und der
religiösen Malerei. So hat sich denn auch schon
der Vierundzwanzigjährige sür eine evangelische

Kirche der Provinz Posen an einem grohen
Altarbild »Die Kreuzigung Christi« versucht,
das in den bewegten Gruppen der Leidtragen
den beutlich den Einsluh Gebhardts zeigt, und
dann sür Stände» und Kreishäuser, Unterrichts»
säle und Kapellen große Wandgemälde geschicht

lichen und religiösen Zinhalts geschassen, aus
denen die »Heilung des Gichtbrüchigen«, eine

krastvoll aus den Mittelpunkt, Christus am
Bette des Kranken, gedrängte Komposition,

hervorzuheben ist. Aber auch aus den Bauerr»
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Rudols Balcke:

und Handwerkerleben hat BalÄe sich seine Stosse
geholt, und wie lebendig er da mit Bewegung,

Licht und Farbe umzugehen weih, mögen die

»Tisch! erwerkstatt« und vor allem die
»Mar tische Bäuerin« beweisen, ein Bild,
das uns den Maler zugleich als Porträtisten
vorsührt, denn es is

t

das lebensgetreue Bildnis
seiner Mutter, einer Frau von unversälschtem
Bauernblut, der die krästigen Farben des grün»
gesäumten und rotgeblümten blauen Brusttuches

naturhast zu Gesicht stehen.
Den Gedenkaussatz über Corvey begleitet
das »W e i n umr a n tt e Turmsenster«
von Franz Hossmann»Fallersleben,
eins der sarbensreudigsten Bilder von den vielen
Corveyer Darstellungen, die wir diesem Ver»

herrlicher der alten Abtei verdauken. Und bei

demselben Aussatz sucht seine Anlehnung die

Gasse »Aus Hört er«, dem Nachbarstädt»
chen Corveys, das von der bevorstehenden Ge»

denkseier mit vergoldet werden wird. Es is
t ein

Pastell, das sich die Freiheit nimmt, die Färben
über die Wirklichteit hinauszutreiben, mehr von
dekorativen als von naturalistischen Absichten
geleitet. Der es gemalt hat, Fritz Röhrs
(geb. 1896 in Hildesheim), war damals noch
Autodidatt in der sreien Landschastsmalerei,

nebenbei Porzellanmaler in der alten Manu»

saktur von Fürstenberg an der Weser. Seitdem

Wiesenbach

hat er sich aus dem Handwert sreigemacht, und

nach den Proben, die uns seine Mappen ge»
zeigt haben, is

t

namentlich sür die dekorative

Malerei Gutes von ihm zu erwarten.
Über die beiden Bildnisse Karl Bauers.
den machtvollen Kops3ohannSebastian
Bachs und das Dichterbilbnis Stesan
Georges, bitten wir den Aussatz über Bauers
Bildniskunst nachzulesen. —

Was is
t Kultur des Auges? Die Frage klingt

ästhetisch und gelehrt und is
t

doch eine Frage
des praktischen Lebens, vor die jeder Tag uns

stellen kann. Wie hänge ich selbst ein Bild im
Zimmer aus? An welche Stelle, in welcher Gröhe
und in welcher Orientierung setzt ber Töpser
einen Osen ins Zimmer? Diese und ähnliche
Erwägungen sühren zu den Elementar»
gesetzen ber bildenden Kunst, und wenn
die jemand so klar, anschaulich und allgemein»

verständlich, mit Beispielen und Gegenbeispielen

in Bildsorm erörtert, wie es Hang Cor»
nelius in seinem schon in dritter Auslage er»

schienenen Buche tut (Leipzig, B. G. Teubner:
mit über 250 Abbildungen), so erwirbt er sich ein

Verdienst nicht nur um die Kunsthandwerker und
Kunstgewerbler, sondern überhaupt um alle die,

die sich in praktischen Fällen mit künstlerischen
Fragen auseinanderzusetzen haben. F. D.

„m!!„»»M„„„„l„!„ii»„!„„W„ „„„„„«,„„



Cottas neu« süuszehnbändigeGoethe„Uusgabe — Richard Nehme!« Briese — Bibliothek derKunstgeschichtevon Pros.
Dr. Hans Tietze — »DeutscheKunst», herausgegebenvom Bayrischen Nationalmuseum in Munchen — Geschichteder
Kunst aller Zeiten und Völker und »Die Kunst zur Zeit der Hochrenaissanee«von Karl Woermnnn — Nr. Leo Grünstein:
»Minnelieder aus Österreich»— Ulsred Brehms Kleine Schristen — »Große christlichePersönlichkeiten»von Hans von
Schubert — Die Ernte, 3. Band, herausgeg.von Dr.Vrnst Heilborn — Mar Halbes GesammelteWerke— Verschiedenes

(V>on den großen Goethe»Ausgaben,
«^) die uns das neue 3ahrhundert gebracht
hat, hat sich keine so schnell Ansehen und Ver»

breitung verschasst wie die Cottaische 3u»
biläumsausgabe in 40 Bänden. Möglich,
dah der mit dem Ruhme unsrer Klassiker so eng
verbundene Name Cotta das seinige dazu getan

hat: hauptsächlich waren es doch innere Vor»

züge, die diesen Ersolg erzielt haben: die sorg»
sältige Textbehandlung, die gediegenen, wissen»

schastlich zuverlässigen und doch srisch und an»

regend geschriebenen Einleitungen, die alle

Schwierigkeiten des Verständnisses aus dem

Wege räumenden Anmerkungen, die, an den

Schlich jedes Bandes gekeitet, nirgends den
naiven Genuh des DichterwerkeL störten, aber
dienstsertig zur Hand waren, sobald das weiter»

schweisende 3nteresse an den geschichtlichen, bio»

graphischen oder gedanklichen Zusammenhängen

sie ries. Der Herausgeber, Eduard von ber
Hellen, ein wissenschastlich geschulter und er»
probter Goethekenner, aber auch ein schöpseri»

scher Schriststeller, der selbst einige Bände be»
treute, wachte darüber, dah nur solche Gelehrte
in den Einleitungen und Anmerkungen das

Wort sührten, deren Feder nicht in unsrucht»
barem, lebenssremdem Spezialistentum erstarrt
war, sondern die sich schriststellerisches Geschick
und künstlerischen Geschmack genug bewahrt hat»

ten, um ein dichterisches Gebilde mit seinem
vollen geistigen Gehalt und seiner unzerstörten
poetischen Schönheit vor uns aussteigen zu lassen.
Begreislich und ersreulich, dah nach bieser
3ubiläumsausgabe, die man bald sast in allen
neueren Werken über Goelhe zitiert sand, ein

sich stelig steigerndes Verlangen war. Zu gün»
stigeren Zeiten wäre längst ein Neudruck von

ihr erschienen. Aber was mühte eine solche voll»
ständige Neuausgabe heute kosten? Das Zwan»
zigsache des alten Preises! Da hiesz es denn ein
Zugeständnis machen. Keins an die Gediegen»

heil der grundlegenden Arbeit und der äuheren
Erscheinung, aber eins an den Umsang. Also
eine Auswahl nur der Hauptwerke, eine Aus»

lese des Volkstümlichen, des allgemein Lebendi»

gen, das der gebildete Deutsche immer zur Hand
haben möchte, der Bildungsuchende lesen soll

und muh, wenn er von der Gesamterscheinung

Goethes ein richtiges Bild haben will.
Diese Auswahl erscheint jetzt bei Colta in
15 Bänden zu je 25, Bogen. Der Terl is
t

noch»

mals sorgsältig durchgeprüst, wiederum unter

Oberaussicht des alten bewährten Herausgebers

von der Hellen. Aus die Einleitungen und die
Anmerkungen muhte sreilich verzichtet werden:

dasür aber sucht der Herausgeber in seiner Ein»
sührung zu dem ersten Bande, der die Gedichte
enthält, zugleich ein Gesamtbild der Goethischen
Dichtung, wenn auch in kurzen Zügen, zu zeich»
nen. Ausgenommen werden auher den aus sich
selber verständlichen, zeitlich aneinandergesügten

Gedichten unverkürzt alle gröheren Dramen,
Erzählungen, selbstbiogravhischen Werke, soweit
sie in einheitlichem Ausbau abgeschlossen vor»
liegen, von den Schristen zur Kunst, Literatur
und Naturwissenschast dagegen nur die schönsten
Proben, vereinigt in einem Bande. Aber auch
einige bedeutende Bruchstücke, epische sowohl
wie dramatische, wird man in dieser Ausgabe
dankbar begrichen, darunter vor allem den An»
sang von »Wilhelm Meisters theatralischer Sen»
dung«, also des sogenannten Urmeisters, der erst

nach Abschluh der großen 3ubiläumsausgabe
aus seiner Verborgenheit ans Licht getreten ist.
Die Ausgabe wird in drei gleichen Reihen
zu je süns Bänden aus den Markt kommen. Die

süns ersten (Gedichte: epische Dichtungen: Dra»
men in Prosa und in Versen: Faust, erster und

zweiter Teil) liegen schon vor. Sie erscheinen

in dunkelblauem Ganzleinen mit echtem Gold»
ausdruck, in Original»Unger»Fraktur und in einer
dem modernen Geschmack mahvoll angepahten
Ausstattung aus holzsreiem Papier (mit dem

Stielerschen Goethe»Bildnis: Preis 250 Mk.),
einem Kleid also, das sich in jeder gepslegten

Bücherei sehen lassen dars und Haltbarkeil auch
noch sür kommende Generationen verbürgt. Wer
die Ausgabe in Halbleder (schwarzer Leder»
rücken mit echtem Goldausbruck, Künstlermarmor»
Überzug) haben will — und warum sollte man
nicht einer Goethe »Ausgabe einen gewissen
Lurus gönnen! — mag das Doppelte anlegen.

t^)sus Richard Dehmels Briesen
<1 hat seine Witwe, Frau 3da Dehmel, einen
Auswahlband von sast 5(X1 Seiten zusammen»
gestellt (Berlin, S. Fischer). Die Berechtigung,
aus solche Art Dehmels bichterische Werke zu
ergänzen, steht auher allem Zweisel. Hat doch
Dehmel selbst gesagt: »Briese bedeutender Per»
sönlichkeiten sind nicht Privateigentum des Emp»
sängers. 3ch habe vieles, was in meinen Büchern
keinen Platz sand, in meinen Briesen nieder»
gelegt. Sie sind, wie mein Haus, Ausdrucks»
sormen meines Wesens, Teile meines Gesamt»
werkes. Wenn, wie ic

h

glaube, mein Werk de»
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stehen bleibt, so gehören meine Briese dazu.«
Und wie sein Wille, so rechtsertigt auch die

Form der Briese diese Verössentlichung. Denn

Dehmel war kein slüchtiger Briesschreiber, nein,

mit dem ganzen Ernst, der ganzen Glut und

Wahrheit seiner Natur, mit leidenschastlichem
Mitteilungs» und Erkenntnisdrang ersüllte er

die Verpslichtung gegen die Menschen, die sich

zu ihm gezogen sühlten, als eine Verpslichtung

gegen die Welt, als deren verantwortungsvollen

Schuldner er sich immer sühlte. Die Auswahl
zeigt uns Dehmels schars umrissen« Persönlich»
keit in der weiten Landschast seines Lebens.

Wir sehen den Dichter, den Künstler, den Den
ker, den Entdecker und Förderer neu austauchen»
der Begabungen, den an allen Fragen unsrer
Zeit inbrünstig Teilnehmenden: am vielseitigsten

aber steigt aus diesen Briesen der Mensch her»
vor, erst als Sohn (der seinerseits ganz und gar

nicht die »Sohnespslicht« vernachlässigt hat), dann

als Liebender und Freund, als Mann und Vater,
immer aber daneben und darüber hinaus seine
grohe, warme Milmenschlichkeit, an deren Hor!»

zont ihm wie die Sonne das Gesühl von der

Allverbundenheit der Menschheit stand: »Wir
alle leben von geborgtem Licht und müssen diese

Schuld zurückerstatten.« Was Dehmel selbst
einst als Grundsatz sür die Auswahl der von

ihm herausgegebenen Briese Lilienerons aus
gestellt hat, si

e

solle nicht nur ein volles Bild
seines Charakters, sondern zugleich, so weit

irgend möglich, ein selbstbiographisches Entwick

lungsbild geben, das is
t

auch hier beobachtet

worden. Doch sürchte man keine glorisizierte

Vereinsamung des Schreibenden. Er teilt sich
mit, aber er tut auch Herz und Seele weit aus

sür das Erleben, Erleiden, Denken, Sorgen und

Fühlen der andern, die ihm ihr Vertrauen schen»
ken. — Drei Tage vor seinem Tode sagte
Dehmel: »3ch bin von Hause aus gar kein de»

sonders guter Mensch gewesen, aber ich habe gut

werden wollen, und nicht wahr«, sügte er
lächelnd hinzu, »das habe ich doch erreicht!« Seine

Briese (1883— 1N02) sind Wahrzeichen, Mark»

steine und Marterln dieses Weges »von dumpser

Sucht zu lichter Glut«. Ein sehr aussührliches
sachliches 3nhaltsverzeichnis erlaubt es dem

Leser, diese Briese jederzeit wieder nach diesem
oder jenem zu besragen, was ihm beim ersten
Lesen Eindruck oder Nachdenken gemacht hat.

<?>ie Kunstgeschichte, das kostspieligste Literatur»

^/ gebiet, muh jetzt neue Wege einschlagen,
will sie ihrer wichtigsten und vornehmsten Aus
gabe, der Pslege des volkstümlichen Kunst

geschmacks, nicht untreu werden, Wege der Not,

die aber zu Wegen der Tugend und Gesundheit
werden können. Dreierlei Richtlinien vor allem

sollten sür diese Wege mahgebend sein: Ver»
meidung alles bloh äuheren Lurus: Ausschaltung

alles Nebensächlichen, das bisher nur der aka

demischen Vollständigkeit wegen so mitgeschleppt

wurde, ohne über den engen Kreis der Fack
genossen hinaus Freude zu machen, Erbauung

zu schassen, das Lebensgesühl zu sördern: und

endlich knappe ernsthaste Belehrung, möglichst
allgemeinverständlich in der Form und srei von

sachwissenschastlichen Voraussetzungen.

Man macht schon Ernst mit dieser gut demo»
kratischen Methode. Die neue, bei E. A. See
mann in Leipzig erscheinende, von dem Wiener

Prosessor Dr. Hans Tietze begründete und
herausgegebene Bibliothek der Kunst»
geschichte teilt das ganze Gebiet der Kunst»
geschichte, unter voller Berücksichtigung der Ur»

zeit und der Fremde, in 5M kleine Abschnitte,
deren jeder ein Bändchen von 32—40 Seiten
mit kurzem Terl und 2!) Vollbildern ergibt. 2m
Verein mit geschulten und schristgewandten Mit
arbeitern will Tietze so ein Studienwerk schassen,
das durch Billigkeit, zuverlässige Ausstattung
und geschmackvolles Äuhere (bunte Pappbänd»

ehen) alle Kunstliebhaber ersreuen und besrie
digen soll. Um einen Begriss von der Vielseitig
keit dieser Bändchen zu geben und zugleich an
zudeuten, wie reizvoll auch altbekannte Dinge

in solcher neuen Zusammensassung erscheinen

können, heben wir aus den ersten 20 Bündchen
solgende heraus: Das Bildnis im alten Ägypten
(Plastiken: Text: Heinr. Schäser): Kretische
Kunst (Ausgrabungen: Text: C. Praschniker):
Altbuddhistische Malerei 3apans (Text: William
Cohn): Oberitalienische Treeentisten (Tommaso
da Modena, Altichiero, Avanzi u. a.: Text:

3
.

Schlosser): Die Sirtinische Decke (von Michel
angelo, Gesamt» und Teilansichten: Text: E. Pa»
nossky): Das slämische Sittenbild des 17. 3ahr
hunderts (Francke, Brouwer, Teniers, Tilborgh

u. a.: Text: K. Zoege von Manteussel): Deutsche
Baukunst im 17. 3ahrh. (Schlösser, össentliche
Gebäude, Bürgerhäuser: Text: A. Griesebach):
Leibl (Text: Emil Waldmann): Bildnisse deulscher
Kunsthistoriker (von Sandrart bis aus Herman
Grimm und Carl 3usti: Text: Wilh. Waetzoldt):
Vineent van Gogh (Text: Curt Glaser).
Zu versteckteren Werken sühren die Wege, die
das Sammelwerk »Deutsche Kunst« ein
schlägt, Bilderheste, herausgegeben vom Bay»

rischen Nationalmuseum in München (Mün
chen, Verlag sür praktische Kunstwissenschast,

F. Schmidt, Richard»Wagner»Straße 11). 3n
jedem dieser Quartheste (Preis 6 ^<s) wird,
von knappem Tert eingeleitet, nur ein Werk ge
zeigt, dies aber meistens in all seinen Einzel»
heiten und Teilen. So bekomn en wir von der
Madonna mit dem Rosenstrauch, einer herrlichen
Regensburger Steinmetzarbeit des 14. 3ahr
hunderts, nicht weniger als sieben Ausnahmen
zu sehen, und aus ebenso vielen Blättern wer»
den wir mit allen Einzelheiten des Heinrichs»
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grabmals von Tilmann Riemenschneider aus

dem Bamberger Dom vertraut gemacht. Zwei
andre Hefte sühren uns das sogenannte Sechs»

tagewerk, Regensburger Federzeichnungen der

Schöpsungsgeschichte aus dem 12. 3ahrhundert
(jetzt im Münchner Nationalmuseum), in je acht
Bildtaseln vor Augen. —

Sonst brachte uns jedes 3ahr ein paar neue

Kunstgeschichten: jetzt müssen wir uns mit der
Neubearbeitung eines zwar längst rühmlich be»
rannten Werkes begnügen. 3n vermehrter Aus»
lage erscheint die Geschichte der Kunst
aller Zeiten und Völker von Karl
Woermann, ein Werk, das in seinen sechs
Bänden mehr als 2000 Abbildungen im Text
und gut 300 Taseln in Farbdruck, Kupser»
ätzung und Holzschnitt enthalten wird (Leipzig,
Bibliogr. 3nstitut). Der 2. Band behandelt
die Kunst der Naturvölker und entlegener
heidnischer Kulturen die zum Teil erst
in jüngster Zeit erschlossen ivorden sind (Tibet,

Ostturkestan), sowie des 3slams. Wissenschast»
lich Ersorschtes wird hier in leichtverständlicher,
geschmackvoller, doch ernster und sachlicher Form
dargeboten, so dah sich das Buch auch im Zu
sammenhang, nicht bloß beim Nachschlagen, gut

liest. Wie viel Neues da aus neuen Forschun
gen hinzugekommen ist, zeigt die Tatsache, dah

manche Abschnitte gegenüber der ersten Auslage
um mehr als das Doppelte gewachsen sind. Auch
dem dritten Bande, der die Kunst der christ
lichen Frühzeit und des Mittelalters
darstellt, is

t

durch die Ausgrabung neuer alt»

christlicher Nuinenstätlen, die Wieberausdeckung

übertüncht gewesener srühchristlicher und mittel

alterlicher Wandmalereien und die Verössent
lichung zahtreicher neuer Bilderhandschristen
und anderer Einzeltunstwerke ein reiches neues

Material zugesührt worden. Von jeher gewohnt,
das Völkische und das Persönliche in der Kunst

zu betonen, hält Woermann an der Einteilung

nach Völkern, Landschaften und sührenden
Künstlerpersönlichkeiten sest. Wie sehr dadurch,

zumal sür den Laien, die Anschaulichkeit und
Lebendigkeit seiner Darstellung gesördert wird,

liegt aus der Hand. Die Entwicklung wird auch

in diesem Bande hauptsächlich durch die Her»
vorhebung der Erscheinungen selbst in ihrer
Stusensolge klargelegt. Der vierte Band gilt
der Nenaissanee (1400—1550). Hier treten
aus der natürlichen Entwicklungsgeschichte der

Künste die großen Meister als sührende Geister
immer sichtbarer hervor, und Woermann tut
gut daran, sich durch die »biologische« Methode
junger Forscher, soweit er im einzelnen von ihr
zu lernen gewuht hat, an seinem von vornherein
beobachteten »aristokratischen« Standpunkt nicht
irremachen zu lassen. Der sünste Band, bisher
der letzte (Barock und.Nokoko: 1550—
1750), gibt dem Versasser Gelegenheit, noch

einmal zu betonen, dah er einen Mittelweg geht

zwischen der Aussassung derer, die die Kunst

sremder Zeiten und Völker nur nach dem Ge

schmack ihrer eignen Zeit und ihres eignen
Volkes beurteilt sehen wollen, und der andern,
die von dem Standpunkt ihrer eignen Zeit und

ihres eignen Volkes ausgehen. Auch hält er

nach wie vor daran sest! der Würdigung von

Kunstwerken nicht die mathematische Formel,

sondern die »Naturnähe« zugrunde zu legen, in

der unerschütterten Überzeugung, dah die Natur
die Mutter der Kunst ist. Das gilt schon dem
Erpressionismus, mit dem sich der letzte Band

auseinanderzusetzen haben wird.

Nicht jeder wird es sich heutzutage leisten
tönnen, den ganzen Woermann sür seine
Bücherei zu erwerben. Deshalb is

t

es ersreulich,

dah das Bibliographische 3nstitut von einzelnen
gröheren, in sich abgeschlossenen Abschnitten

seines Werkes Einzelausgaben veranstaltet.
Diesem Entschluh verdanken wir den Band
»Die Kunst zur Zeit der Hochrenais
sanee« (erste Hälste des 16. 3ahrhunderts).
Mit klarem Blick sür das Wesentliche hat der
Versasser hier nur die Kunst derjenigen Völker,

Länder und Landschaften zur Betrachtung heran
gezogen, die selbstschöpserisch an dem Kunstleben
jener Zeit teilgenommen haben, und so einem

weitgespannten Leserkreise das Verständnis sür
das Charakteristische jener Kunstperiode be

deutend erleichtert. Es is
t ein besonderes Ver

dienst Woermanns, dah er bei voller Gerechtig
keit gegen das »besondere Kunstwollen« und
die Entsaltung jedes Volkes und Künstlers ein

leuchtend herauszuarbeiten weih, welche Kräste
von so sührenden Persönlichkeiten wie Bischer,
Dürer, Grünewald, Michelangelo, Nassael, Tizi
an, Coreggio u. a. ausgegangen sind, ohne dar»
über den allgemeinen Kunst» und Stilwillen der
Zeit zu vernachlässigen. Die Anschaulichkeit
dieser klassischen Darstellung unterstützen zahl
reiche und verständnisvoll ausgewählte Abbil
dungen (36 im Text, 26 aus Taseln), die zu» ^
gleich der Phantasie und dem Gedächtnis des

Lesers zu Hilse kommen.

^s muh ein lieser, elementarer Zusammen»
V^. hang walten zwischen Leidenszeiten der

deutschen Seele und dem Verlangen, zu den

Quellen deutscher Art und Dichtung vorzudrin»
gen. Wir erlebten die Einkehr bei uns selbst in der
Romantik, die ihren Höhepunkt in dem deutsch»

politischen Niedergang nach den napoleonischen

Kriegen hatte, und wir erleben si
e

heute wieder,

wo das deutsche Schicksal in noch engeren und

schmerzhasteren Banden liegt. Damals machten

sich deutsche Forscher daran, zum ersten Male die

Schätze unsrer alten Dichtungen zu heben: heute, wo

die grundschövsende wissenschastliche Arbeit dasür
getan ist, sind Dichter und dichterisch veranlagte
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Schriststeller bemüht, jenes vor hundert 3ahren
ans Licht gebrachte edle Gestein in eine Form

zu bringen oder in einer Fassung darzubieten,
die auch dem Laien den unmittelbaren Genuh
daran gewährt. Von Wilhelm von Scholz is

t

vor kurzem eine neuhochdeutsche Übersetzung der

schönsten Lieder aus ber Sammlung »Des
Minnesangs Frühling« erschienen: sür Öster

reich leistet eine ähnliche Wiederbelebung der
Wiener Dr. Leo Grünste in mit seinen
»Minneliedern aus Österreich«, neu»
hochdeutschen Übertragungen von lyrischen Dich»

tungen des 12. bis 14. 3ahrhunderts (Wien,

Österreichische Verlagsgesellschast E. Hölzel K

Co.). Österreichs Anteil an dem Minnesang

dieser Zeit is
t

hervorragend, und so wird Grün»

steins Auslese von selbst zu einer Blüte dieser
Liebesdichtungen. Der Kürenberg«r, Dietmar
von Aist, Reimar der Alte, Walther von der
Vogelweide, Nityart von Reuenthal, Liuthold
von Savene, Utrich von Liechtenstein, Walther
von Mezze, der von Wildonje, der von Scharpsen»
bere, Oswald von Wolkenstein u. a. — es waren
nicht alle Österreicher von Geburt, aber alle

haben sie in Österreich gelebt, geliebt und ge

sungen, meistens am »wonniglichen Hose der

Babenberger« in Wien, und in ihren Liedern,

bald schlicht und innig, mehr volksliedhast als
persönlich, bald erlebnissatt und bekenntnisstark,

ball» derb bäurisch, bald romantisch verschwärmt
und geziert, sehlt sast reiner der sür diese Dich»
tungsart bezeichnenden Töne. Grünstein hat
wohlweislich daraus verzichtet, seine, Über

setzungen, wie es heute beliebt wird, »srei zu
modernisieren«, sondern die Mitte zwischen treu
und sre! gesucht, aber im ganzen hätte er sich

doch wohl noch enger an den altdeutschen Urterl

halten können. Wenn er z. V. Dietmars Verse:
Ez stuont ein srowe alleine
und warte uber heide
und warte ihr liebes.

so gesach si valken sliegen

solgendermahen überträgt:

Alleine eine Frau stand,

3hr Blick durchspäht das Heideland.
Er sucht des Liebsten serne Spur,
Doch tras er einen Falken nur

so will es mir scheinen, als versehlte er mit
dieser Glätte der Form und Geschmeidigkeit des
Ausdrucks, die keine Lücken und Sprünge mehr
sehen läht, die herbe, sast harte Tonart des
Originals, die sieh schon in den unreinen Reimen
und dem unvernieteten Satzbau kennzeichnet. 3e
slüssiger und ebener dann sreilich Verse und
Reime der Originale werden — und das ge
schieht bald — , desto näher kommt auch dies
Neuhochdeutsch dem Mittelhochdeutschen. — Einen
ausgesuchten stimmungsördernden Schmuck er»

sährt Grünsteins in zwei Farben mit krästigen

altdeutschen Typen gedrucktes Buch durch die

sarbig wiedergegebenen Miniaturen aus der

Manessischen (Heidelberger) Handschrist und

einem Kodex der Wiener Nationalbibliothek:
zeitgetreue Wappen und Bildnisse der einzelnen
Minnesänger. Das Bildnis Walthers, wie er aus
dem Steine sitzt und Bein mit Beine deckt, is

t ja

bekannt genug: die andern aber treten hier zum
ersten Male vor weitere Kreise, und sie werden
gewih nicht versehlen, ihnen auch etwas von dem

Glanz und Schimmer des kostbaren Gesähes
zuzutragen, das sür diese ritterliche Poesie so

bezeichnend ist. 3m Anhang erscheinen die

mittelalterlichen Urtexte, und es is
t

zu hossen,

dah mancher Leser der Übersetzungen durch diese

auch den Weg zu dem unmittelbaren Verständ
nis und Genuh der Dichtungen sinden wird.

(7>as junge Geschlecht von heute wird sich nur
^/ schwer vorstellen können, was dem älteren,
dem vor 1876 geborenen, der Name Alsred
Brehm war und bedeutete. Um es kurz zu
sagen: in ihm verkörperte sich noch um 1880

und 1890 die Besreiung der Tierkunde aus den
Banden einer dürr schematischen, sachwissen»
schastlichen und laienseindlichen Zoologie. Vor
ihm hatte die Wissenschast noch keinen gehabt,

der Lebendiges auch nur annähernd so lebendig

darzustellen und so glücklich in das Gewand der
Erzählung zu kleiden verstand. Das kam daher,

dah Brehm selbst alles sür sich erlebt, dah er

seine Kenntnisse und Anschauungen aus der
Natur aus seinen weit ausgedehnten Reisen ge
wonnen hatte und sast jeden Zug aus dem Tier»
leben mit einer eignen Beobachtung zu belegen

wuhte. Das Entzücken der 3ungen und Alten

in der letzten Hälste des vorigen 3ahrhunderts
waren insbesondere seine Einzeldarstellungen,

wie sie in der »Gartenlaube«, in »Meyers Uni
versum«, im »Globus« und später in den Lese
büchern erschienen. Merkwürdig, das) sie nicht
längst in einer neuen Sammelausgabe wieder
hervorgeholt worden sind. Scheute man etwa

die kleinen Widersprüche zu neueren Forschun
gen, die sich hier und da verraten? Es kommt
doch aus das Gesamtbild, aus die Gesamt»

anschaulichkeit an und vor allem aus die prä
gnanten Züge, die sich einem einprägen, wie die

gute Anekdote im Geschichtsunterricht. Endlich

hat das Bibliographische 3nsiitut sich entschlossen,

aus den Kleinen Schristen Brehm s

einen Band zusammenzustellen (mit dem Bildnis
Brehms und 26 Abbildungen aus 8 Taseln).
Von den hier vereinigten 36 Abhandlungen sind
zwei Drittel »Bilder aus dem Tierleben«, deren
Gegenstände nur durch ein paar wahllos heraus
gegrissene Überschristen: »Meine Löwin«, »Der

Baumeister unter den Tieren«, »Die Vögel als
Wetterpropheten, »Schlasende Tiere« angedeutet

zu werden brauchen. 3n 12 Reiseskizzen solgen

wir dann dem Versasser nach Asrika, besuchen
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Kairo, Chartum und eine asrikanische Wüsten»
stadt, beteiligen uns an 3agden in der Steppe

und einem Abendbesuch bei den Pelikanen,

lernen Lapplands Moräste, das Hochgebirge

Skandinaviens u. a. kennen und sreuen uns

immer von neuem an der schlichten und doch

so lebendigen Art, mit der uns Brehm sremde
Länder und ihre Bewohner sowie seine Be»

obachtungen an der einheimischen und sremden

Tierwelt vorzusühren versteht. Solange »nicht
ein Meister des, Wortes auftritt, der sich mit

Brehms Beobachter» und Erzählerkunst ver»

gleichen kann, wird dies Buch es leicht haben,

sich auch im 20. 3ahrhundert die Gunst zu er»

werbe«, die es im vergangenen so reichlich genoh.

^lrohe christliche Persönlichkei»
>H)ten« stellt Hans von Schubert,
der Heidelberger Theologe, dem wir u. a. das

ebenso gediegen wissenschastliche wie gut volks»

tümliche Buch über Luther und die lieben Deut»

schen verdanken, in einer vierzehngliedrigen

historischen Skizzenreihe dar (mit 6 Bildnissen:
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). Unter

großen christlichen Persönlichkeiten versteht Schu»

bert solche, »die ohne das Christentum nicht zu

denken sind, ohne die aber auch die Geschichte

des Christentums nicht zu denken ist«. Die Män»

ner, die er in diesem Sinne behandelt, sind Pe»
trus, Paulus, Origines, Cyvrian von Karthago,
Augustin, Gregor der Große, Bonisalius, Karl
der Grohe, Gregor VII., Franz von AM, Luther,
Calvin, Cromwell, Schleiermacher. Zwischen

diesen Gipseln gibt es gewisz noch Höhenzüge,

die sür die Entwieklung der christlichen 3dee

wichtig sind, aber man wird zugeben müssen, dah
die Schubertsche Skizzenreihe zugleich in gro»

szen Zügen die ganze Kirchengeschichte begleitet

und umreiszt, indem sie von den Gründern und

ehrwürdigen Vätern der christlichen Kirche zu
den Schöpsern der katholischen Kirche als

eines geistlichen Weltimperiums und dann zu
den Männern sührt, die Roms Alleinherrschast

zerbrochen haben und ein neues Verhältnis

zwischen Gott und Menschen herzustellen suchten.
Das Buch, aus Vorträgen entstanden, hebt nur

das Wesentliche, dies aber stark betont und sarbig

belebt heraus, wobei glücklich gewählte Einzel»

züge helsen. Es is
t ein durch die christliche Welt»

anschauung gedämpfter Heroenkultus, der hier
getrieben wird: aber mit diesem Hebel mag es

heute wohl am ehesten gelingen, das unklare
religiöse Sehnen der Zeit aus eine seste ge»

schichtliche Grundlage zu stellen, ohne das er»
wärmende Gesühl der 3nnerlichkeit zu töten.

(V>on der »Ernt e«, dem 3ahrbuch des Lite»
«<) rarischen Echos, is
t

nun der dritte Band

(1921) erschienen (Stuttgart, Deutsche Verlags»

anstatt). Wieder leitet er sich ein durch ein

paar allgemeineAussätze, die wie Schneisen durch
den dichten, mit so viel Unterholz bestandenen
Wald der gegenwärtigen Literatur gelegt sind:

Hans Franck prüft mit scharser Kritik die religiöse
Bewegung im modernen Drama aus ihren Ernst
und Wert (»bestensalls Sehnsucht, nicht Tat:
Verlangen, nicht Vollbringen: Träume, nicht
Leistung«): Paul Feldkeller würdigt die Er»
scheinung des Grasen Herm. Keyserling hauptsäch»

lich an seinem Sammelbuche »Philosophie als

Kunst«: Hans Roselieb zeichnet ein Bild von
Waldemar Bonsels, dieser »äuhersten Entsaltung
europäischer Persönlichkeitskultur«, darin sich die
ganze seelische Verschwommenheit unsrer Zeit
ausdrückt: Erik Krünes stellt uns den Roman»

schriststeller Rud. 3erem. Kreutz vor (der selbst
seinen Lebensgang skizziert), und Gerh. Lüdtke

umreiht die Geschichte des Berliner Verlages
Georg Reimer. Dann solgen Chroniken und

Übersichten über Liebhaberausgaben, englische,

sranzösische, italienische, russische Literatur, und
als Hauptstück des gehaltvollen Bandes die wohl»
geordnete und »gesichtete Sammlung kritischer
Kennzeichnungen deutscher Literaturerscheinungen.

Endlich Nachrichten und Daten, scheinbar »Klein»
kram«, in Wirklichkeit aber gerade das, sür dessen

Ausbewahrung und Ordnung der Leser dem

Herausgeber vr». E r n st h e i l b o r n von 3ahr
zu 3ahr mehr danken wird.

(>>ei Langen in München erscheinen seit
«»») einiger Zeit in schneller Folge die G e»
sammelten Werke Max Halbes. 3n
den zuletzt herausgekommenen Bänden (3 u. 8

)

sindet man auher dem Roman «3o«, wohl
dem leidenschastlichsten und packendsten, der

dem Dramatiker gelungen ist, die Zeit» und
Heimatstücke und damit einige der ersolg»
reichsten von Halbes Dramen. 3n seinem
3ugendstück »Eisgang« werden soziale und seeli»

sche Konslikte zu einer Naturkatastrophe in Be»

ziehung gebracht, die dem Realismus ber börger»

lichen Handlung eine symbolische Vertiesung ins

Kosmische gibt: im »Tausendjährigen Reich«

beschwört der Dichter alten Väterglauben und

stellt in eine gärende Umwelt die wuchtige Ge»

stalt eines sektiererischen Schmiedes: in »Haus
Rosenhagen« wird unter bodenwüchsigen Land»

menschen ein Kamps um die Scholle aus»
gekämpst. Den Echluh bildet das von Leiden»

schast lodernde Drama »Der Strom«, in dem

das Wasser seinen brausenden Sang in die

Schicksale der Menschen wirst. c!n seinen späteren

Schöpsungen hat Halbe diesen Weg verlassen.
Aber wer ihn in seiner Eigenart und seiner ur»

sprünglichen Krast kennenlernen will, muh ibn

in diesen Theaterstücken aussuchen, gleichviel ob

sie noch einmal wied« im Spielplan unsrer
Bühnen austauchen werden, oder ob sie nur noch
ber Geschichte angehören. F. D.
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Verschiedenes
Das Beste, was über unsre neuzeitliche Lyrit
in zusammenhängender und erschöpsender Dar»

stellung während des letzten 3ahrzehnts geschrie»

den worden ist, verdanken wir einem Schweizer:
der Züricher Literarhistoriker Emil Erma'
t i n g e r, der Biograph Kellers, selber ein Dich»
ter von Rang und insbesondere ein Lyriker von
guter klassizistischer Schulung, hat uns ein zwei»
bündiges Werk über »Die deutsche Lyrik
in ihrer geschichtlichen Entwick»
lung von Herder bis zur Gegen»
wart« geschrieben (Leipzig, Teubner). Nur ein
Dichter konnte dies Werk sehreiben, konnte es s o

schreiben: mit lebendigem Gesühl sür die urtüm»
liche, innerlichste und gewaltigste Volkskraft, die

sich in der Lyrik ausspricht, mit der Wertung all
des Übersinnlichen, Seelischen und Geheimnis»
vollen, was im Liebe unsrer Sänger, hoch über

Laut und Wort, mitschwingt. Es is
t Ermatingers

Verdienst, das Wesen der Lyrik, nachdem es in

den letzten 3ahrzehnten ost verzettelt, verzerrt

und versälscht worden war, wieder zu seinem
reinen, lauteren Kern zurückgesührt zu haben. So

is
t

ihm Mörike der letzte vollendete Meister der

echten Lyrik, der letzte Vollblutlyriker, neben
dem selbst Keller und Meyer schon leise Ber»

Wässerungen bedeuten. Einem solchen Führer
mag man sich getrost auch da anvertrauen, wo

eigne Liebe und eignes Urteil einmal von ihm
abweichen.

Der 3nseloerlag hat den Mut, nur wenige
3ahre nach seiner großen und seiner kleinen
(vierbändigen) Ausgabe von »Tausend»
und eine Nacht« eine neue aus den Markt
zu bringen: eine vollständige deutsche Ausgabe

in sechs Bänden, zum erstenmal nach dem ara»

bischen Urtext der Kalkuttaer Ausgabe vom

3ahre 1839 übertragen von Enno Litt»
mann. Man braucht nur den ersten Band
davon in die Hand zu nehmen, und man weih,

dah auch dieser Ausgabe der Ersolg nicht sehlen
wird. Fast 850 Seiten in einem zweieinhalb

Zentimeter dicken, noch nicht 400 Gramm schwe»
en Band — und in was sür einem schönen,
zugleich geschmackvollen, haltbaren und geschmei»

digen, grünleinenen, leicht goldgeprehten Bande!
— , gleich is

t

die Versuchung da, diesen Band,

eine Hand» und Augenweide, zu sich ins Reise»
ränzel zu stecken und die Geschichten der Schehe»

razade noch einmal zu lesen
— zu verschlingen.

Hier brauchen wir uns vor so einem materiali»

stischen Worte nicht zu scheuen, denn orienta»

lische Fabelkunst will in Massen, nicht in Häpp»
chen genossen werden, und so ein einziger Band

nährt schon seinen Mann oder seine Frau sür
ein paar mühige Wochen.

Von Wolsgang Stammler haben wir
eine Geschichte der niederdeutschen
Literatur bekommen. Eine bescheidene, sür
das Mittelalter sogar dürftige Darstellung, alles

in allem gerade nur ein Bändchen der Teubner»

schen Sammlung »Aus Natur und Geisteswelt«
süllend (Leipzig, Teubner), dasür aber auch die

erste Darstellung dieser Art und hossentlich
der Vorläuser einer aussührlicheren und tieser
dringenden Arbeit. Nimmt man das Buch we»

Niger als »Geschichte« denn als Anregung, so is
t

alles Lobes wert, dah der Versasser gerade die

heute lebendigen Niederdeutschen: Reuter,

Brinkmann, Groth, Kröger, Fehrs u. a. ein
gehend und liebevoll behandelt: nur an dem

Faden ihrer Werke wird man eine gröhere

Leserschar zu den Schätzen der niederdeutschen
Literatur ziehen können.

Mitteilungen.
Der Versasser der dieses Hest erössnenden
Erzählung »Der Heiner und die Ev'«, 3ohann
Georg Seeger, erlebt ihr Erscheinen leider
nicht mehr. Schon am 10. 3uli 1921, wenige
Monate nach der Vollendung dieser von so

tiesem Gesühl und so reiser Kunst zeugenden

Arbeit, is
t

er nach schwerem Leiden gestorben.

So empsangen nun die Leser hier sein letztes
literarisches Vermächtnis. Denen, die näher mit

ihm vertraut werden möchten, empsehlen wir

seine bei Grunow in Leipzig erschienenen Ro»
mane: Kilian Kötzler (1918), Das Grillenbüch»
lein (1920) und Der Fremdling aus der Neuen

Welt (192!).

Das den Aussatz über Carl Alexander
Brendel im Märzhesi begleitende Kunstblatt
»Markt in Weimar« ist, wie wir erst jetzt
ersahren, aber gerne berichtigen, im Verlage
von August Scherl in Berlin erschienen, mühte
also gleich dem Bilde aus S. 66 den Vermerk
tragen: Mit Genehmigung von Ernst Keils
Nachsolger G. m. b. H,, Leipzig und Berlin.
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